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(lOerÜefer Mefetr ©cfc^ic^te , UlUH f^itid) anfangt

t\\d)t av^ct Sld^tju [ajTen, ba^ bcrXpQuptmann tct

€c^itarjcn, feine ©cfc^id)te auf iDoimnßo, nai^^

bem etr eine ber raid^tiöftenDtotten au fpielcn anftng,

tiieberfc^neb, fte einem Streunbe 6«^/ tinö yoti

tiefem, bcc mit einftc^t^uoITem ©ei|l ju toifonnis

rcn uenncd)te/ in 5)3Qriö lt)erQUföcben Iie§. IDa«

©eliefei'te iji ein 'lln^hm / «nb n^irb beut(id) seißen,

tn n?iefet:n ba^ fcanjoftfc^e Cdöinol 3td&tunö Ht^

iOlme größte greube nJöt e», tt?etm tc^ in b«

Sugenb, entfi?eber einen SScgel ober eine Äai5e er^

()öfd)en fonnte, um fie ju peinigen. 3cb erfann

öde 5(rten t)on Üurtlen , unb f(tnb , bag id) nic^t

finnreic^ genug fei), ©o i\?ugte \d) mit einigen

greunben ein 9le(l roü Df^öc^tigaüen^ 9lun war

tai> Sluf-ne^men aufö fd)drf(le verboten. T)it^

reifte meinen Wlutl), unb ic^ befc^Icg, eö fojic

ivaö eö n:clle, bie Heinen 31^ierd)en, neb(! ben

Sllten ^u fangen, fie einen falben ^ag cf)ne guti

ter ju laflfen unb wenn jte ^u meinem 53ergnügen



öu^^fl^ungert fei)en , felbigc lehntig ön ben ^fi*

tun aufju{)angen,

2}?eine ©cfpielen rietl)en mir, tie§ nicl?t ju

ll^un, bie @ad?e !cnne bo^ auffallen, unb bann

it>urbf td^ fie mit in bie gaüe jie^n. S^nieftr (te

il^ren Äfeinmutf) blicfen liegen, unb ju erfennen

gaben, baßfte feige ^'temnien fepen, bef^o ^eftis

ger flieg in mir ber ©ebante auf, ifenen ebenfalls

«inen ©treid) ju fpielen. 3(n einem fc^onenSom«

ttiertag, wo bie Slibeiter lufüg in bem gelb gin»

gen, mo£erc^en fangen, Ädnflinge fc^lugen, bie

CHac^tigaßen i^r fd)6ne§ Sieb aüent()alben ^orm

liegen
;

(d)l\d) id) mic^ mit einem ®arn, baö ic^

meiner SD^utter entiranb \)atu, an ben ©irten ^in»

Äuf, t)er(!ecfte midS) in tiaö blu{)enbe Äorn , um
tmgcmer!t, an £)rt unb 6teUe ju gelangen, unb

votil bie5irbeitei baburd^ neugieriger auf mid) mur»

ben , faßte id) frifc^en 5?iut^ , unb froc^ nac^^ bft

©teile, wo baö 9le(ld)en ftd; befanb.

Die Sungen, lagen unbeftebert barin. @le

n>aren flein unb fperrten jwitfc^ernb bie rotten

Wlanld)in auf. Da^ 5llte flog fd^eu unb tt?e^a

flagenb um feine ^rut. Qlnfanglidj^ wollte id&

fd)ö überlaflfen, allein ba e^ ju tiapig t^at, follte

<d berl)alten. Sc& f<^ eine l)albe @tunbe unb

l;atte bie ^c^leife ^tU^U ^oc^ immer (onnte \^



fcie ^iittiv t\\d)t ertvifd)en. Sefet giiiö (Ke törauf

imb im dln IjatU id) fie öm gitrig , ei^afc^n

£)ie greubf, voeldje \d) enipfnub, i(I unbe*

fc^reiblicö. 3c^ riß i>^^ 5^^fl <^"^ ^^>^ Mdtterrei«

d)en ipecfe. Die SO^utter banb ic^) an ben gugeit

jufammen, legte fic eben auf, unb fd)lid) niic^>

tiad? S^au^* 2Iuf ber ©trage begegneten mir r>kU

Seilte, einigen log id) vor, bag bieö fd)dbli4)e

Sperlinge waren, anbere bie bie^ladjtigall fennen

n^ollten, {n\) \d) ftarr an nnb fragte, ob fie 5(us

gen bdtten, 6ie foUten bod) febem Dabnrd^

tturben ft'e jlufeig unb liegen mid) tt)ifd;en.^ Dluti

foöte bie ünal ibten 5lnfan0 nebnien, unb ic^

fann, an trel^em fcbidlid^en £)rt fte an^infübren

fei)* I)ie meiflen 3ufd?auer waren «ber bie jtvölf

^aijre weg , würben febr Ieid)t eingefeben Ijahtn,

ta^, id) obngead;tet ben llrengen $ßefeblen, eine

ÜJercbe mit ibren Sangen, jerru))fe. 3d> f<»"" <^wf

eine !t!i(l. Scb 50g ber 5llten bei) lebenbi^em 2nb,

bie gebereben auö, woran man fie erfennen fonn«

u. Ueber ber 2lffaire fing ba^ 93ügeld)en f Irtglid)e

l^aute
, ju fingen au^. <5ie waren für niid) S)(ix»

m-cniFaj!I6ne. ,t5enn (o wie ein brüUenber ^d)B,

wenn ibn ber?l}?et3ger an ben Jöornern um)lridenb,

bnrdb ben fR'mq jog, unb mit wilbem ^(id tobt

fcblug, mic^ in grpblocfenfeljte, M\tU^xttv»



go(5te mid) Ut Xrauergefang einer Serd&e ofcer (^

neg^Sogel^, t>en man wegen feiner ©eltent^eit

Joc^cJ) tete.

3c^ tt)iU ben Sefer nic^t aiiftjalten, fonbern

il&m jeigen, öuf voaB für eine ent^ucfenbe SBeife,

ict) bie DZad^tigall umferad)te. 9^al)e am (Stift

tai feine ^obe ©«liten, majejlatifc^ empor i;)tht,

wo bie2lpo(Iel in Jj^eiligem Xiefftnn jle^enb, bie

uorubergel^enben betrad)ten, jeigt fie eine 25ie«

gmig. ^ier ftnb ©rdber «nb graftgte ^Id^e,

Stuf i^nen fammeIteid)bie@c^aart>ongreun*

ten, lieg jte in einen Ärei^ treten ; \)o\)Ue bie jera

fluwmelte md) £)bem fc^nappenbe91ac^tigaU h^xa

bet), banb fie an einen @tab , unb trieb fte flatr

ternb mit einer Sflutlfie um benfelben, ©ie^ würbe

fortgefefet^ bi6 fie f)(ilb tobt ^erab fan!, unb

cbmtidc^tig nicfet fliegen fonnte. ÜÜöbenn boblte

ic^ einen abgebobelten @pan, legte fte barauf^

unb fd)leuberte fte bret)mal, quetfc^enb in bie

$uft f jefet war fte bin.

^\xn famen bie 9le(!linge bran. S&nen ging

e^ totler. 3c& lieg ein ©la« voü QBaflTer boblen,

baß xd) baruber giegenb, fte fd)reienb machte.

%f)aUn fte bie 9}2duld)en auf, warf ic^ @anb bin»

ein , unb lieg baö Ding anbaltenb wieberboblen,

h\^ ft'e wie ^röratWMtjle aufgeblafen, in ber ©auce

lagen.



5lfl5 ber ©peftrtfel t)oruber, !<5men n>e!c|ie

^er l&oc^^vurbtgen, fd()war5gemantelten ^errn,

ttnb ff^nfcen flill, l^oben t^ren ginget auf, unb

fögten, bag ic^ Xai\Qei\\d)t^, welcher eine ©reueb

tl^atuber t)it anbere^dufe, einfl imgegfeuer bar«

itber brdteln irürbe. 3c{) töcfcte unb fd)Iu3 ben

6c]S)ii?ar3rc(fen im abliefen einen ^ntp6, Sc^ h^^^ttt

ml tjon Segfeuer gebort, bod) glaubte id() nie bar«

ön» Sßenn meine Si}?utter micft einen ^efeer nann«

te, unbmit^c^eltrebenum ftcl[) warf, nal^m td^

fold^e gebultig auf ben Dxucfen, unb tad)tt mein

•I^eiL (5in gutlfieraner fam ju bem 93ater unb

fprad? v\d über unfern ©laubem S5er ^ann wat

nngefel^en, unb er ()ielt t^n für einen Steifen. S)a$

S^ing fonnte ic^ n\d)t faflfen, unb fa^ i^n (!arr an«

^r ge(!anb, baö gegfeuer neb(! allen girfare«

reien , fei) bloöüon ben 5Qi6ncl&en erbacl[)t, um ben

gemeinen !)iJ?ann, ber nid^td irifle, x(d)t in ber

£)umml)eit ju erljaften. Gr fonne ftd) feinen $8e*

grif t)om Boraten abgejlorbener geic^en madS)en.

(Tntiveber müflTe bnö rotf)e geuer unter ber (Jrbe

brennen, voo man nid;t ^infommen, alfo bie ©ad)c

nie au6hmbfc^aften\r)erbe, ober im ipimmel, t)cn

wo nie ©eelen jur ^rbe fliegen, ^r glaube bie§

\9ahi einem ^fajfen, inbem er an ber ©eite feiner

^elUbten rul^te, ffeberfjaft geträumt, «rl^abe e$
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im 5Infe^en unb geflutt öuf feine ^erfon weiter

^oofaunt, unb fo ft\) aiii ber Jabel, man wiflfe

nic^tnjie, eine Xraum ; ^Ba^r^eit entjlanben.

Sc^ lief bömalö jaud^^enb ber X{)ur fjinau«,

unb njünfc^te bem Wlaim aUeä i?etl , ber fo fd)6n

tiflc{) meinen SSunfd^en fprad).

gur bie 9efd)fad)teten9lad)ti9allen, er^)ieIticiE>

tnber^Sd&uIe berbe6d)ltl9e. 5llle^d;u(er— mic^>

fiappirt bie ^ac^e noc^ — mngten in einen '^\ta

fei treten, \d} flieg über bie Zafd nnb ttjnrbe fc^ela

tenb über eine 25ön! gebogen, bie in ber @tube

flanb. 5?ier befam id) anf ben entblößten J? . « • n

fo heftige 5;iebe, bog ic^ eine« Xag nid)t ^u (li^en

termod)te. 2Iuc^ mein 53ater fperrte mid) bej>

Stt^affer unbS3rob in ben i^c^treinefoben, öUein ba

ic^ auö allem nid)td mad)te, meineSeben^art fretjec

fortfeöte, unb trie ein 26tt)e an ben 2^rieben, bie

in mir lagen, ^ing, liegen mic^ bie Seute in SKu^f.

3d; »erlieg bie ©d)ule mit bem ©ebanfen, tnic&

für bie erl)altenen 'Bd)la^e, unb anbere UngeredS)«

tig!eiten am Se^rer ^u radien. (Jr befag eine bunt»

geflecfte^al^e, bie feine grau liebte, ibr w\t W^s

ren .^inbem (Eifen reid)te, unb dugerjl fd)meid)elte,

wenn fie 3nnge warf. Sei) 50g bie ©eliebte burcö

glatterie in unfer 5?auö , ic^ tbat ihr beflfer al^ bie

©ebletl;erin imb brad;te fie balb auf meine Seite»



6ie ffatib im 95f8rif Siinge s« tt^erfen» Daf)«

fpeme id) fte mel^rerc ^age in eine ^obenfammer,

^ah \[)x SKild^ unb stvßng jte in berfclbcn ju mxa

fem Die grau be^ ed)uüe!)rfr^ , fudue feit Der

3eit imön^gefe^t il)re .^afee, fd^Iitf; iftre Zod)tn,

wenn fte ben geririßflen geiler niad;te, unb ent»

fernte (elftere mt\ ftc^.

3c^ backte in biefmt S^ugenblicf an meine

Sif? unb ttjodte einen Äauptfaeid) au^fuf^ren. Die

£iebe fing feit einiger Jeit an , in wir ben 9}?ei|Ter

5u fpielen, 3d) lieg manchen beigen $öltcf öuf bie

^od)ter be^ Sel)rerö falten, ben fte, ohne ibn ju

billigen, bod) nic?)t ungern aufnal;.nu (gie ftuac^,

fteer^a^Ite oft®efd)id)td)en, njenn id) unter il)a

rem genf^er jTanb, fte rebete t)Dn ©egenpdnben,

bie mir lieb U'^aren, fic fleibete fid; ingaiben, bie

\d) trug
, fte madjte mir oUet^ nadb unb erbeb meis

nen @ei(!» Si'enn fte mir jn liebe n?are, tjerfprac^

\d) bie ^aöe ju fd^affen. (gie nabm biefen ^inf

n{d)t ungern auf. 53oc^ fd)iet^ fi> unter ben oor»

0efd)(agenen JÖebi^-gunpen, auf feine 5lrt ein\x)il*

ligen^u n^PÜen, n^ar baran il)re ^lucibeit, batte

ön biefer ©ad^e ihre ^d)üd?ternbeit ^d:ulb , beis

bed weig id) ni*r. SHur ba^ ifi gen^ig, fte fing

an in mid) »eifi^bt ^u n^erben. 55?o id) ging , an

lüelc^er ddti icf) {lawt^, i)aut fie ein ^ilnge auf mid)»
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dnblic^ Um fie mir n^^ex, unb \d) wnv tnU

fd)Icflren, mit ber ^al^e ba^ Wlabd)tn ju fangen*

Sd) t)a6e nie ön ben ^Sergnugen ber9}?enfd)en eine

greube gefunben, fte 5U 3erflo()ren, n?ar ton 3«*

genb auf mein fe(!er (ginn» Da in ber Sßelt

tiid()tö benn Sauferei) fterrfdjt, fo wollte id^ jeigen,

bag icO ber erjle unter ben Teufeln werben fonne*

D^adbbem ic^ bie@d)ullel)rergtod)ter tmd)m*

U fuge SBorte , burd) nuind)en ipdnbebrucf, burc&

5Bagen toll ^üfle, burc^ ^Sex^eurungen meiner

Siebe, gleich ber ^aiie in bie galle gelocft, 503

id) mid) einige 2Öod)en t)on tl)r weg^ fie a^nbete

tiic^tö @ute6, unb geftanb, fte liebe mid) wie no(^

feinSi}?dbc&en ibrenßJeliebten tj^rebrt, fte werbe

flerben, weitn idS) fte t^erlief e , fte »ermoge Feinen

Slugenblicf Einzubringen, oljne an tnidj^ 5U benfen,

^iefeö geuer regte ic^ mebf auf, 3d) fud;te

Älleö witrmjlic^ige ©el)6lje, legte eö an, htad)tt

©troE ba^n, giyß£)el barauf, unb t^a bieglammc

lobernb itnb Eellrotb in bieSuft fc()litg, gebac^tc

ic^ an ben gall ber ©eliebten.

^ß warl)eraitö, baß id; bie ^aiH Ib^ge, bic

5i}?utter \:)atu ibre ^od)ter tn ber 5?a|i bie Xre))))e

tinab geflurjt , baö fO?db($en lief ent(!ellt auf ber

©trage unb begab |td) 5U einer^lnrerwanbten. 3c{>

lieg ber@c^ullel;^erln \)m(^^\xtxci^tv j^ecfen — ic^
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Be^öl^Ite fte Qi\t— iftr 5!}?ann QeU t>exhotet\t SKea

ge, we^^alb berXeufel in öUen (Jcfen lo» war.

!)!}?utter trar gegen ^ßater, 2!pd)ter gegen 5/intter

unb biefe tt?iber mid), ^d) freute mlc^) in meinem

^er^en, inbem bie ^ad)e fo ^\\t angefangen , unb

^ab mir 9}?u6e fte l^inauf^^ufuferem 2)ie ^aöe

njurbe mit i^renSungen gefuttert, fo t)a^ fte bti*

nal^ lel^tere grcg gebracht \^atte*

Ofluö fd;Iic^ id; micfe an einem !ü?itfa^ leife

«nb obne t^a^ jfemanb t'm 5Iuge auf mid^ l)atte,

mif ben 3^f)urm # jlecfte bie 3»"9^» in meine Za*

fdbe, Banb iftnen, aly \(i) auf ber^inne angelangt^

5Slafen an bie guge, wjarf fie in bie Suft, unb

l^orte bem Unheil in einer verborgenen ^cfe jiu

5!5ie Xbiere fingen fd)webenb j\rifd)en ^rb unb

Symtiul entfefelidb ju mauen an, bie ^entt f^roma

ten fd;)aavet\m\^ axi^ ibren ipdufern, faben bie

fc^irimmenben ^aöen, unb tt)unfd;ten, bie gm
ten %[)itve mochten berabfallen unb bie OdS^mer«

jen enben.

^erfloblen fa\) tc6 burdb ba^ ^cd) meiner ^cfe,

unb bemerkte wit fid) bie ©d)n?immenben in bec

Suft wanDen, me fte ben .^opfauf xwb niebec

recften unb wdre tn bem ^ntjucfen entbecft tvor«

ben, bdtte nic^t ber 2Binb ba^ 9}4tuien rermebrt.

^ie Si}?uftf ber Äafeen flog gleich bem Olac^tigal»



J2 I

UnUüt m mein Ol}t unb \^ wunf(j^te, fit möge

ftd^ üerme^rem

Dlac^bem bie .^inblein in ber Saft geflogen,

feien (te jur ^rb , «nb maren tobt. Sefet gieng

ter !^erm loö. ©ie ©c()uüe^rerin be^öuptete, bie

kleinen fet)en ton i^rer^al^e , bie 9lac^6ar^it>ei6^ir

fpröngen ber ©rtge bet), inib betheuerten mit Qts

fnitenen 5?anben, i^re greunbin l)abe red;t, man

muffe bem (Eic^elm «adör^ubren, ber biefe graus

fjme %f}at begangen. 3»?bem ic^ brt^ 5Bort uns

erbort faum bemerkte, mußte td) mir mit beibeti

^anben ba^ 5i}?aul jubölten , \d) t^erlieg M^ SodE^

«nb Frodb auf bem ^oben. 25ie grau fucbte unter»

beg ein fd)6neg ÄoYbdbeu unb nabm bie Xbiere bin«

ftn, ibr ?Ü}?ann folgte mit niebergefcblagenem

SBlicf, ta^ merfte icb, unb bie (?aunenbe SJera

fammlung eilte bimreg.

Tia eintgeiStunben uerflricben^madb^^ i<^ micT)

löngfam bem Xburm bernieber , unb firid^ auf*

gelb* ^er Suuv) l)atte alleö berDorgelocft. Die

S5lumen panben auf ben 3Öiefen , bie 2uft wat

rein, bie ©arten fiengen an allevlew giüdjte ju jei«

gen unb auö ben grünen 5Salbern (Iromten gefc^af»

tige 5lrbeiter beraub. Xile SSienen, weldbe auf

ben 35lutben fagen, warf id)mit bem ©tocf ber«

unter, pieg jte in ben i^^anb, unb lieg fie (ierben^
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^k Eliten tJervininberten (td^ über meine ©pnjiers

grtnge unt) td) mad)te ifeuen eine?üge üor, baburd^

uerliegen fte mid) , unb würben 0efd)olten»

3cl) frtnb an ber 9Bicfe, bie ftd) weit um bi'e

©tabt 5iel)t , mehrere S«n9linge, bie S^m mac^«

ten. 3d? gefeilte mic^ l^inju «nb mad)te fte glaua

ben, l)eut fe\) eine @onnenftn(lerniß, wa^renb

tiefer burfe man ind)t arbeiten, man würbe blinb,

<te mcd)t(i\ nac^ bem ^pimmel fel)en, alleö merbe

fittfler, fi'e füllten ibre 9vec^en meglegen unb mir

folgen, td) wollte ibnen etwa^ jeigen , baö fte er»

got^e. 5lnfang^ glaubten fie md)t, jte gefianben^

tc^babe mehrere belogen mib wolle i^nen aitc^ et»

ttin ©treid; ffMelem

(Jnblic^ giengen jte mit 3c^ berebete fte,

oben an bem ging (lünben große ©d^nilre, an be»

tten ^ed)re unb Slale bing^"» 2Bie fte wußten

i^ahe eö »ergangene Dladbt gewittert, baburd) fen

taö SffiaflVr angefd)wollen, bie gifcbe aitö ihren

föebaufungen gcjliegen, unb e§ werbe leid)t fe^n

«inen guten gang ^u madj^em £)a bie ©laubigen

tieö Dernabmen, folgten fte obne ©d^wierigfeit,

£)ben mußten fie bie2lngeln beraub uebtnen, 211^

ftenodb bamit befd)aftigt unb einer ftd) febr hndte,

trat id^ leife hinter i^n^ j^ellte ihm ein ^ein,

worüber tx fuppclnb in H^ SSJajfer f>latf(^te»
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S©a()renb ber anbere hef(i)afü^t ijl i^m ju ^elfeir,

eilte lä) unten ön bie 53ructe, \dd ber SiW«>^ «?«

unb fanbte it)n fjerauf, fagenb, e^ fetjen ©lebe

an feinen ^3cl)nuren , fte wollten ifem bit gifd&e

nehmen , traven i;i^ SlBaffer geflurjt, imb fd)6bett

in ber S^afi alle »Sc^ulb auf niid;, 5illein ba^ triffe

unfer ^^err ®ott , H^ \d) nic^t bie geringjle Urs

fad^e habet) habe.

Obne fif^ ju beftnnen lief ber 9)?ann t>on feis

tier 53ntte hintvef^ , uno lieg fte am 5Baffer. 3<^

mad)te mid) babei) unb fcf)uttete bie ^appelnben

gifd&c in t>if ©eilen. Unterbeg tarn er nicl)t e()erf

biö id? bie Cic^fen nac^ bem Sifd)jeu9 getriebe»

l&atte» 2)iefe mußten, rreil tc^ entflöge, bic

©aclie tjeriibt haben.

Unten in ben Saubengangen na^e ber (Stabt

f^^ajierten Damen unb Jöerrn regelmäßig auf unb

ab, 'Sd) fc^licfe mic^ leife in bk (Streiche, ^ord&s

te ibre Sieben auf, fprad) fte, ta biefelbett eine

©trecfe entfernt waren, wieber^oblenb nad;, unb

feilte bie gegenwärtigen in eine ^erlegen()eit, wor*

öu6 fte fid) nur burd) bie (Entfernung ju retten tm

©tanbe waren. 3" ber ©tabt fprengte id) burc^

ein 9)?utterd)en bie Dinge getreulid) ai\^*

9lun gieng baß ©erebe tJon Wtünb ju Wlimb

,

ber 5(mtmann l^abe vermöge ben bummett ©trei^
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d&e f bie er Begangen , t)on bem DSeröuffefier ben

Slbfc^ieb, feine rielen hinter, beren einige auf

Unioerfttaten, nnbere unter bem 5[^ilitair jlunben,

fei;en grogtenrfieild t^erunglucf t , ber eine werte

in ben Äafernen, wo er f'ranf liege , fd)Iec{?t be«

I)anbelt, ein öuberer fei> bem gorf!meij!er , ber

ijn in 3>ien(t getrabt, entlaufen, unb berSüngs

fle flucl()e feinem 53ater»

S^ie 6c()ullebrerö ? Xod^ter bing mir inbeg

immer (!ar!er an» @ie lebte bei) einer 25efannten,

bie mid^ juweilen einlub, unb neben ber ©eliebten

ffummeSSinfe gab, bieid^ obne (te p t^erflel^en,

babin gleiten lieg« Ueber()aupt muß ic^ benennen,

mit SBeibern t)on t^ier^ig Sabren, i(l nid;t oiel jit

ntadjen. @ie ftnb ju fertig in ber ®ac^e, bie ^o»

itiobie brandet nic^jt lange gefpielt ju werben, fo

i(l man am ^nbe»

5!}?eine ©onnerin fd^ien baö jumer!en unb lieg

mid& julel^t in 9fiuf)e. 9^un fam mein 5[^dbcbcn

mit feinem fdbulblofeniperjen, täglich5lbenbö wenn

cö bunfel ju werben begann, an \>\t treppe, fe^te

fic^ be^ mic^ unb wir tljaten einanber fcfeon. 91ac(^

mand^em ^in» unb ^erjie^en, ÜD^dulc^en geben

unb Siebein , trug eö ftc^ fd&ndbelnb mir an , unb

weil benn bie <Se^nfuc§t e^ auf ben l;6d^llen ©ipfti
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geführt, ^a!f ic^ bem Dinge baburd^, bag 1(1^ \\)m

gu ber nemlic^enjeit (!ecfte id) ber ölten Äafee

91ugfc&aalcn «n bieguge, unb fanbte biefelbe mit

bem geramten Siebd^en ben flagenben Altern ju.

Der 50?iau !)atte \d) gutjor einen SHing burd^ bic

^lafe geboljrr, bmnit fte gejeic^net i^ren $erm

tt3t?b?r febe, baiu'ben nic^t ermangelt \\)t gell

fcl;iva:5 ^u mad)en unb in ber jreigen eine bunfle

3ig bör^uftellem

Dle©eflalt be6 9}?abd^en'5 na()m, inbeg bit

Äafee wetg würbe , merfHc^ gu. Dloc^ e^e fecfe^

fÜZonate vorüber waren , fa& man, bagba^Äinbs

lein i)om l^eiligen ©eijl «berfcfeattet war* 3c^

f)bxu auf ba0 iJamentabile feinen Slugenblicf• 3cÖ

lieg ba§ fuge @ct)tt?e(lerd)en, ba^ mir mit Verlan*

genbem S5Ii(f entgegen 0efei)en, nun feinen eignen

SBeg fortfegen unb folgte meinem 53orfaB, Der

<Sd)uÜef)rer lieg wiffen , bag er raid^ einjl beip

©Ott üerflagen wolle. 3c^ fcf)idPte ißm baranf

tk 2lntworr, baö gegfeuer fonne aufbrennen ^

big (3on micf) unb i^n borte.

Unterbeg ereigneten ftc^ anbere Dinge. Sd^

trar mit ben Äinbern beö Ölmtmannd jufamme»

i^erat^en* 5©eil ic^ feinen Mithin @o^n einen

.^anen?ur(!en genannt, lieg mic^ ber 2(lte au fic^
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gerabe einen SRaufd). 5m rotben Äopf faß er

am Xtfd), neben ftd) bie S3outeille ffiein unb

öuf ber 2infen ein ©laö. 3nbem id) ju ber Xbur

^ereintröt, fd)tnfu er (td) ein unb woUtt trin»

fen. I)oc^! ^I6^1icl() befann er ftd?, pellte bie

23outeille weg , unb mhm mid) t)or» G?r(l folgs

ten ©iele fonberböre @d)impfa^orte, om ^nbc

eine launigte, fal^lofe Sßarnuiig, bie mit einem

SBefe^l Derbrdmt, würfen füllte, ^üt^ ließ id^

ge^n unb (!anb wie eine ^aljfaule om ^fen*

fßlid) ft^recften weber bie I^ro&ungen nocl& bie

fornlofen 53erma^inungem ^be id) noc^ bie

fiauötljür im SRuden ^atte, war aüeg Dergeflen.

36m ein (Spagcften ju machen lag mir Ijeftig

im @inn* 3c^ wußte, ba^ ber Wlann feit ei»

«ig« 3eit nid^t gut beipm iperjog jlanb. 2)ie

Dielen klagen hxad)ten x\)n in SiJ?iß!rebit. Qia

nen ber ^ofleute fannte ic^ gut. ^r flanb an

bem gurjlen. 3t)n f«d)te idb nun, tbeil^ burc^

Komplimente, tl^eil6 burc^ anbere launigte fRe*

ben, auf meine @eite ju bringen.

2Infangö ging ba^ 3>ing fcfeief. Daö 5?err»

d)tn wollte nicfet anbeißen. 3c^ O^cfte fleifc^ig*

tere 2Bürmer an bie 5lngel unb mein gifd)d)en

!am nal)er. Qx mußte bwd) Sugen feinen ^jer?
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$og t)on ben @cij)lecl)tigfeiten beö QImtmann§

wberjeugrn; i^n fo fd[)tt)arj alö moglld) machen,

«nb baidj; merftee^ gelang, reifte id) mehrere ^ars

tl)ien auf, bie ba^ ^aä)u^d;)tn »erflagten. Die

©ac^e xcav gut eingeleitet, mußte be^njegen
^

oud) flog {)inau§ geführt werben»

;Der ^at\) UUm ben ^Ibfc^ieb. Sdf) ^abe

nie einen froheren Xag erlebt, al^ ben feinet

Slb^ugg. 23oll guter Dinge fpröng tc^, weil

ic^ faum ju ^aufe bleiben founte, um feinen

SÖagen, fragte ben t>eifd)lagenenÄutfct)er, xcos

^in ber 5Beg geleuft werben foUte, erinnerte

tl)n an ba^ 2Better, weld^eö fte hinweg führte,

lieferte über ben 2lmtmann , ber wie Derjleinert

am gen(?er (!anb, feiten ein 2Bort tJorbrad^te,

bie i)anbe gefalten über einanber ^atte, un^

in ber yiot^ tief nad;5«beufen fd)ien.

(Seine ^inber frocben in ben Sßagen unb

wieber ^lerau^. Der 5lelte(!e trug beute einen

fd)lec^teu Diocf. ©on(l war er augerp flolj.

Ueber bie ©tragen gingen fr6l)lid;e Äanbwerfer»

2ln ber @eite, wo ein 21burmmann wol)nte,

bliegen bie 55urfd)e lujlige gieber. Die Äinber

verfolgten fic^ im runben 5lreif ;
f))rangen balb

frumm, balbgerab, unb mad^ten großen 2erm.

^nblic^) \)atui\ bie aßagen il^re Jap, unb ful^»
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ren brpacft wber bie ©trage, ^a aKeö t)inau§

ipar, ging id^) In baö ote Äauö, unb jebeö

(Jcfd&en festen geleert.

Unterbeg begaben ftd) neue SrelgniflTe. .t5ie

Slod&ter be^ @cl^ullebrerö fam mit einem ges

funben Änaben nieber, ben ibr 53ater gwar un»

gern im Äflufe fab, bod) litte. (Sie felb(! mürbe

t)on ber 5D?utter graufam behanbelf. 3ebe fci)iüerc

ölrbeit, bie im $öufe vorfiel, mußte fte tbun,

fie erbielt irabrenb ibrer @d)wangerfd)rtft bii§

(Jffen am Dfen, unb lieg \d} mid) blid'en, tvur*

be fte mit ben graglid)(!en ©cbmabreben ubers

bauft. ^aju fam nun ba^ 6trafgelb , welc^e^

tet ^auv, weil er unbegütert war, borgen,

«nb ein ©ttUf 2anb t)erfd)reiben mugte.

^ine fleine 5(njeige von bem 3"nern ber

@d)ulmei)lerßb<'«^bi»ltwng, wirb bi^»^ nidbt am
unrechten £)rt flebn,

Dieben bem ^ifd) ffanb eine .^ommobe, bieg

fem sunad)fl ein alteö «ngeld)rigeü Älapier, woj

bi'i) meine @timme nic^t feiten in Kontribution

gefeljt würbe. Unten ein ^etr, in bem ^bes

mann unb grau fd)liefen, nic^t weit baoon bie

^Kammer unb l}'\tv baö Sager beö guten Xcd)ters

cben6. Der @dbulmann hattt ein auflTcrorbents

lid;e^ SÖoblbebagen au Xauben unb ipubnern.
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3ebe§ S<»^r fe^te er ein ^ucfet^ul^tt, ba6 reblid^

feine (Bd)aax Sungen1&eroorbraci)te, bie aber oon

ben fc^elmifci^en Knaben, tl)ei(^ in bie na^ett

©tirten, t^eiI6 in bie (Scheunen getrieben, ein

ffflaU ber Aalten würben.

2)ie ©einige «jör gut brefllrt unb if^at ben

Äüc^Iein nicfttö. Sie Xauben bitten füum Sun»

ge, fo fing fte fein ^ad)haT, ber unten wo^nenb,

manchen ©treit mit bem 5Uten i^atu,

gunf @(^ritt t)on feiner 2Bobnung, lebte

ber Pfarrer, ein «jobIfonDitionirter ®rei^, mit

einem gebietenben Xon. Sr fab bem gebrer t>ie!

tiac^, benn er fonnte ibn leiben* C)ft mußte

er ju i^m fommen, ben (^ieg ber geinbe ans

Igoren, unb wenn er brat) lobte, befam er einen

©c^Iucf SSranbewein me^r. .'Der Pfarrer war

bei^ bem ©tift jwar ali> S)rbenggei(!nc^er, boäf,

weil bie ©efellfc^aft feit einiger ^eit aufgelo^t^

genoß er feine Xage an ber ^anb einer Wlaia

trefl*e , bie unter ber giima eine^ ^au^fnec^tg,

ibm Äinber bie 5[^enge fcfeenfte. Der ®ei(lli4)e

f!anb §u t)erfd;iebenenmalen auf bem ©prung er^

fannt ju werben , aÜein fein (3tlb
, feine l^cfli«

(|)en fc^mei(^elb<Jften SBorte, bie er ju geben

tc\x$u , ber 2ln|!anb mit bem er jebe Söegebena

6eit von ftc^ fc^ob ,
^ogen i^n o^ne ^^e au^

tem Unglucf.
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^iintS^äütM^ttv'm voat ein muntereß gef^f»

ligeö 5öetb, t)cll SKeij unb üöurbc, tt)ußte ftd^

fo gut tn bie Saunen iftreö ^errfci5)fr^ ju fugen^

baf er, wenn fein ©ebanfe ju ben geiffigeti

Sieben unb »on ifjr wegfijrang; böd^ fd^neü trie«

ber nad) i^r geleitet würbe»

©eit bem SSorgrtng mit ber 5Cafee, fonnte

mid) ber @d)uUe()rer nid()t au^flel^en. Sßo ic^

i^m begegnete, na^m er einen önbern SBeg,

fpeite, wenn ic^ i^m nö^e trat, 50g meinen

SBrtubel neb|! ben 3ugenbflreid&en , bie ic^ Der«

wbt, ön jebem prt auf, nannte mid^ einen $86»

fewic^t, fpvad) )>to^^(t'ifd) , \d) werbe bte

fcl^dnblid)(!e 3floUe ff^ielen, bie je ein ^tt\{^

«bernommen, unb trieb ^a?> 2Befen weit. 3cft

tiabm bie gBorte mit ber größten ©efaflenbeit

auf. ^§ war mir l^^tvWd) , t)ai eine fo alte

^arucfe nod^ einen ^ann tabeln wo0te , ber an

Si(l unb Älugbeit fo weit über ibn ragte.

T)oc^ ba man'# au^bebnte, unb nad^ unb

nac^ aller 5(ugen auf mein Seben gerid^tet wat

ren, bef4)Ioß id) einen ^auptjlreic^ 5u uben^

ber wenn er gelange, jum größten !2ob mir

gereid[?e,

3c^ wnfte, baß ber ^Ud)Ux beö ©d^ullebs

mö biefen nid^t au6(!e^en fonnte. :t)ennod^
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\iatte et, um i^n ju gölle ju bringen, fid) über»

ivnmben, feine ©efellfc^aft 511 fachen, il)n tr>es

gen feiner ®ef(i)icflid)!eit ju greifen, bie 2obe^

eil)ebun0en bunbeliveiö poriulegrn^ womit alle

^tdbter i()n nannten unb ben ©raufopf babnrc^

gefd^tiHiöig öemacf)t. C^r fiel mit einem tollen

Uebermntl) über bie^Tmtleute ber@tabt, 0e(!anb,

bag fte in tbrem gad) fc^led^t bewanbert fev)en,,

tag mnn n>ifl'en n?olIe , mcbrere l^dtten bie ^bar»

ge t)on <5c^reibern mib Safetjen befleibet, an«

bere fe^en S[Öirt()e gewefen unb t>a t>a^ X)\nQ

nid&t gegangen, fte boc^) ^rob beburft, fei;en

biefelben t)or bem jefeigen ^errn fußfällig auf

bie ^nie gefallen unb bdtten ibn gebeten, ftc^

il)rer ju erbarmen. 2)ieö war ton bem Sebrer

auf vine oiel beigenbere 3trt Dorgetragen wot»

ben, al^ \d) eö an biefem Dxt ju geben t>ermag.

j^aum war e^ referirt, ging ber 9^ac^^bar

frubmorgen§ ju ben SHdtben, trug ibnen tie

©ac^e glübbeig vor, verbrämte fte mit noc^

tolleren Sieben, mad)te ben 5i}?agi(!er fo fc^warj

alö möglich, fagte, ba^, wenn ibm feine ©ad;e

gut bi«g^b^/ werbe er in feiner ^ßogbeit bebars

reu, unb eö immer weiter treiben. J)a nun bie

D^hjlfidtte be^ ^3d;ullebrer^ an bie feinige grenjs

te , Uffttt j^ü^ner ii)m bcr ^age gemäß fielen
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©c^rtbcn traten, fd)tcfte er bö§ n\d)lc(e ^i'ih^

tt?al)renb bog ber 5}Mnn bie Äinber unterricfetete,

in bie 6tube, Iwg i^n einen fiJJijlbieb nennen,

njoburd) ble 5?el^e loßbriic^»

£)er (Jr^ie{)er (Iromte tt)ie eine gutie mit

ben .^inbern ()inter bem SÖeibe ^er, brDl)te un»

ter fnrcl)tbaren2Iu^brucfen fte ju fc^ lagen, nönn«

te fte ein Iiebeilid)eö S}2enfc^, ba^ ^a^xelan^

mit einem ^ffl'jiere Ijerum gebogen unb ön bef»

fen «Seite gefdjiafen ^abe, ttelc^eö ron bet

Unt)erbrofl"et!en lad)enb tJoUwic^tiger jurucfgege*

ben trnrbe, Der (5cf)ullel^rer fonnte für S3oga

l^eit Uin 5Bort beröu6 bringen» ^r jlampfte

mit beiben gugen. ^r fd)Iu9 mit feinen gdu«

fen öuf brtö ©elanber, weldjeö an bcr ^re^pe

fic^ feid)t ttje35og. ^ie (Sd^ule war um i^n

»erfammelt.

Srüefi rann l&erbev) unb in bem ©aubinm

t)ermo(l)te id) mic^ nic^t ju f^alten. 3c& Hef

l)in. Sie f)ob ft'd) mein htfligeö 23Iut, ba ic^

ben erf!en 5lft ber €>cene mit einer geben«

bigfeit fpielen bemerfte, bie feiten i^re6 ©lei«

d)en bat, \r>ie füi)lte id) m\d) empor gerndt,

inbeg id) i*iberbad)te, ba^ bieö burc^ mid; ge«

fitab« SSon nmi flieg ber GJebanIfe in mir auf,

ba \(!^ ni(i)t in ber Xngenb rivaliftren fcnne,
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in bem wai> man falfc^nci^e Safler nennt, bie

oberfle «Rolle ju fpielen.

£)er ©c^uOe^er vombt fletö rafenber. 2Öi«

ein Ungef)euer griff er an ben Äopf , faßte (Tc^

in ber SGButf) bie 5;>aare, warf |te burc^ ein«

önber, riß feine 2Be|Ie auf, fniipfte |te in Der

^ajl ju, unb \)\tlt ©otteö SBort in ber £ina

len. £)ann jlecfte er bie feeilige (Sdj^rift in ben

^df unb fprang nad) ber jttjevgefc^enfelten

Xl)ur, um einen .^nippel ju fud^en, Sr fanb

einem l5oc^ inbef er bamit bie Xreppe ^inab

eilen wtHtt, fani i()m bie §rau in bie Clueere,

firecfte bie beiben ^rme tt^eit au^, unb fing

barin iftren ^c^riftgeleferten. (Sie bat i^n brin«

genb pcö nic^t l)inab ju wagen. Der ^peilige

^orte md)t, er rann fort, ^e^t rücfte ber

^tad^bar mit einer Wlif^aM f)txan unb fpra($

bie ubereiligen SBorte.

Äunb , wa^ n?ill(l I5u ! 5?afl Du Dein 2Imt

»ergejfen ? SBarum pie^rH Du ben W^ ? Scho-

ner ?ebrer biflDu? 25ranbwein faufen ijl Deine

Ämtjl! Saß Deine ^g^agb in SRut>? Sßarum

Dergißt Du Dein Sffieib? SKot^^ unb mit t>er«

worrenen paaren f!anb ber 9}?agi(!er an bem

©eldnber, warf feinen ^nittel, unb traf bie
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graU; welche in ber 5(n9|l mit auf i^re ilnie

fanf.

5^er Sfufruör feilte ftd). Xi'it oieten ^ui

fc^öuer promten mit Dfifcfjieb^nen ©ebanfen j^u

ff)rer SBe^aufung. 9iac^ bem Sluftrittwar oUe6

jlitt. 91ur gfgen SD^ittag, ba ic^ ben 5^ad?bav

Don neuem gereift unb i^n in feinen @)ebanfen

bejlarft, ging böö @clS)impfen lieber rtn. ^htn

(tanb feer ©cl^ullefjrer unb fdS)impfte über ®ei(l«

lic^e, S3eflmte unb wa^ if>m in ben@inn tarn*

X)a er mi($ erbliFte, fd;alt er meine ^^umm^eit,

^ieg mid^ ben Srjfpigbuben, ben größten ^als

genüogel, einen Slufitjiegler , lajfigen ^en\ä)tn,

fu^r fort m^ine (Altern mit allen 9Innöl)men 511

liber^aufen, ibnenf i^re geiler aufjubecfen, unb

jebem fein Zf)i\\d)tti jn geben.

Sdf) lachte unb er würbe arger. Wie ein

ÖBinb ber falt t)on 9lorben flromt, Ut} anna»

l^enbem @en?itter leife we^t, bann wenn ftc^

bie SSoge gena^jt, furchtbar auffc^wiHt unb

f!et^ (tc& Derboppelnb n?ad&(l fo ber ©rimm

be§ ©d)ulmann^. —
©eit ber 3^Jt fdjien er ton ©innen* ^r

feöte ftd) im blogen ^emb, im fallen S)a\i\>t

tot bie S^bür, rief bie rorubrrge^enben ^a^tt

unb 3!??^bc^en ^u ftc^, gelobte i^nen fcl;6ne @aa
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c^en jn triahUn, unb trenn fte tarnen, fd&Iflng

fr ti< ölten ©lieber ©erlangenb um i^ren Seib,

unb jeigte fein lufierneS SÜJefen. 3" ber @d)ule

fplelte er gre»l)eit^lieber, unterrid)t<tc feine

^inber in allen lofen @neid)ert, er^dblte i^nen

\rte (te ein(! t>erfal)ren mußten, luenn i^nen eine

©eliebte entgegen fdme unb machte feltfame

©treicl)e.

"^ie 5lnitleute tt>rtren (hinter ihm, unb trif»

ben (tngejliftet burc^ ben DIadjbar, biefer ^in»

gegen gereiBt burd) mic^, an feinem 5lbfd)ieb»

©eine Xod)ter fnd^te 3}?aitrejfe be\) einem S3a*

ton ju werben , ttjoran id) il)r t)erl)inberlicfe war.

Snbeg ic^ ta^ ^ing merfte, lieg id) mid) bet^m

21blid)en melben, erja^lte ihm bie Dertricfelten

Siebfd)aften be^ 3«"gf^rcl)en^, unb fein ®e»

fd;macf warb nüchterner»

dnblid) erbielt tfa^ @d)ulmannd&en feinen

2lbfd)ieb« rier Äerjog batte ton feinen i^ons

terbarfeiten gebort unb bi^^t ibn unwurbig lan«

ger ein Qlmt y\ begleiten, 3d) würbe ju ibm

gerufen, ^r fam ftnjier im grünen Siocfe au^

einer Scffinbe unb lieg mic^ ndber treten, yiad)

einem fc^wermütbigen Eingang, bi^^t er mir

meine ^^ni^bitbexeien aufö fldrfie \>ox, befabt

mir t)a6 ^anb^u meiben; gab ^u erfennen^ wenn
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tfj) langer hlUhi , tverbe er n^egett ben 5Iufs

l^e^ungen bie id) trieb, ötibere 5D?aflßregeIn ers

greifen, nnb fucl;te mid) ju fcferecfen. 5>er

3i)?ann qeftel wir, td) ^)rttfe ntd)te 511 vevllel)ren,

iinb bef4)Icg romingo jum hälftigen 5lufeiit#

l^alt 311 madf)en.

2)ie (Sjeböube worin ber 5)err trobnte, nolil

\d) furjlid) befd)reiben. 3»^ Äintergvunb ers

f)iht ftd) ein foIoplifd)e§ siöo^ii()au^ , beflfen

glugel tJorfpringenb eine Xre).^pe in ber ^Tf^irte

faflTen , bie mit golbnen @dulen umgeben ifl.

gar a^ed^ten unb Sinken jirebt weit l^in ein (ans

ge^ Sbobn^au^, ba^ tljeilö öon ben 95ebienten,

tbetlö flnberen ^^ofleuten betrobnt wirb* 3n

red)ter Jinie brangt ftc^ an ben glugel eine

(Bd)eune, unter welcher ©taUungen unb ^u()s

nerbauöc^en angebrad)t finb, 3«t 5pintergrunb

erblift man einen ©arten Doli frember ©ewad^fe.

Einige fd)iegen l^oc^ in bie Sufte empor, ans

bere wenben fid) ^ur ß:rb , unb n)ud)ern in !leis

nen ®ebiifd;en, @d;6n i(! bie 2luö(td?t auf ben

©trobm, worauf ftd) ©anfe , ^nten unb i^unbc

tergnügenb, langfam umber fd^anfeln,

3itimer fanb id) e6 fd)6n, bie S5abegapc

entweber burd) leife Stimmen ju betrugen,

cber burd;^ p(c|^lid;e ^rfd^einen , in iftren <opie»
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Un ^n binterj^clfien. 5luc& fing id^ (^nttn an

big ernen ^attn befefügte.

SBenti micp mein ^attt tn^ @tift ober bif

graufnfircl)c fanbte, fc^lic^ id? mi(^ unter bie

jungfii Spanten, legte iftnen mein 35uc^ t)or,

fab mit lieblichem SSIicfe in ibr 2Iuge, bejau»

berte ibie 5(nbac6tunb brad&te nic^t feiten Sung

unb 3((t öu^ bem Xert. SOBir fpract)en jufamr

tuen über 93ergnugungC^6rter , vergaßen bie SJ^eflfe,

brückten un6 in ben ©tdnben bie 5?5nbe, be«

TÜb>'ten un^ wec^felfeitig mit ben gugen, ruften

udber jufammen , unb fd?langen mitten unter

ber billigen Seigre bie ?Sönbe ber Siebe,

£)a id) VOM GJeijlIic^en unb allen greuuben

terad^tet würbe , weil mic^ jebermann für einen

Slaugenic^tö bielt, mit lofen SReben traftirte,

fpubrte ic^ , t\}e\U raetne gebier ju bergen , tbeil^

midb rein ju wafc^en, bem @trauc^>eln ber

G)eif!lic^feit nad^, unb fanb^ baß e6 eitel menfd^s

lic^ fei)»

53on nun an febrte ic^ mtdE> webcr an bie

^rebigt, Weber an ®otte^ 5Bort, weber an

55ann(!rrtbl nod) einen gluc^). 9}?an \)attt mir

einmal weiß gemacht , bie^ fei) t)on fingen SWen»

fcften au^gefonnen, unb ^aht)) bliebt»
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)n>at , unb mic^ allenthalben einen ^d)elm, eU

wen Xaugenicl^rö, einen (Spötter ber ÜBal)tf)t{t,

einen Srrglaubigen n. f. w* nannte, fud)te mid[>

ju gaüe ju bringen, dt war bei)m ^perje^

angefe^en, unb batte tvabrfd^einlid) benfelben

Dermoc^t, niid^ auffer $anb ju treiben, 3d>

badbte ber @ac^e nad^, unb fanb eine £ifl,

n>Dburc^ ic^ ibn, noenn er nic^tfdnfe, getpig

f!ur|en Fonnte,

6c^on ging ^a^ ©erud&t , alle 5lbeub um
eilf gebe ein 9[^dbcten in weigern ?9?annörocf

md) feiner ^elle , fomme um brei) wieber beraub,

unb fet) feine Äonfubine* 2)em 2)ing war ah»

^ubelfem ^d) fc^Iic^ mic^ einige 5ibenb and

^lo(!ergebdube, unb fab ju meinem ^rjiaunen

ta^ 9Berf in feiner (SJewigb^it. S(* forgte für

einen Slnjug, fleibete mic^ bin^in^ nnb eilte

um bit geit anß 2Bob«bauö, 3cb trieb ba$

füJ^dbcfeen fort, unb übernabm feine 9\olle, 3«*

bem ic^ ju bem Wtbnd^ Um , rief er entjücft

a\x^: ,,bi(l Du tiä liebe§ ^ngel^gcftcbtd^en

,

fege bic^ nteber , ijl Dir niemanb begegnet^

warum bleibfl Du fo lange?" 3c^ fdjwieg,

nabm einen (gtubl t>or unb feilte mid). Segt

l^lie^ er fein Sicj>t an^, unb warf firt} im ^aati
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tifn illfib öitf tie ^ritfd)e, ermunterte mid^,

ein 9leid)eö ju tf)im, unb wollte then feine

Sprunge mad;en, mib nad) menfc{)nd;er SBeife

f)flnbeln , öIö icf) meine mann(id)e Stimme 1)6»

ren ließ, unb ben Pater noster nic^t wenig

erfd;recfte.

Äöum fonnte er ein 5Öort tjorbringem ^r

hat mjd) um ©otte^irillen \a Oille ju fev)n, er

Derfprad) eine anfef}nnd)e Summe, er trollte

«ie ein 5Bort ub^r meine iSiinben reben, er feij»

eben fo flrßftüuibi^ benn id;»

^\d)t^ , ic^ paf te il)n bei)m ^opf , unb warf

il)n in tie ©tube» ^r ^ob ein furct)terlidS)e^

Jlermen on, id) banb böö (£cl)uupftud) über fei»

tien SO^unb, ()ol)lte ben @to(f, ber über bem

$8ud)erfdj)raut lag , unb l}ieb berb auf ii)n ein*

<Jr frummte fic^ wie ein SBurm , er 309 bit

25eine in ble 5?6l)e, er brucfte bie ipanbe auf

ben $ . , n unb befam barauf heftige iSd)(dge*

Snblid) entfernte \d) nud). Äaum war ber

^ag am ^immel, lief ul) hinunter in unfere

(^tiibe , er3d()Ite bie j)tflorie meiner SJtutter , bit

benn nid^t ermangelte , fte halb am S5runnen

,

balb an ben ^l>uren ber gleifc^er rebfeelig ju

wieberl)ol;len»
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^D brang bie SSe^eben^eit verbrämt mit

laugen unb ^u^ai^en ju ben D&ren be6 i^erjpg«

,

ber in berfelben ü\iod)t ben Sifionc^ ju ftd) hma
men lieg^ nnb iOn njegfd^idPt?» 9)act) einem

5D?onat warb e^ rndf)tbar , baß bie Xod)ter eine^

flewiflen Äommijfionö s 9^atl)ö in ben ÄlDfier«

brnber t^erliebt geivefen , inbem er , alö fie awf

bem Xobbette fag , nnter bem ^orttianb fie 5U

trollen , in i{)r S)ai\^ gegcinöem

©er ©cl?nüebrer ging feit einiger ^e\i mit

feiner ^oc^ter önf ben 2)ovffc^aften ()erum nnb

»erbiente ftd^ feinen Unterhalt. (Seine gvmi

hatu fid) tJon il)m getrennte 31^^ einjigeö Ätnb

fa^ entfe^lic^ mi^* @ie tbrtt ftc^ öUe üurtat,

ben SSater a>elcl5)en fie liebte, nid)t ftnfen ju

laflTen, @ie »erföufte i^ve beften Jlieiber t>om

Seibe* ©ie nabm bie u^enigen ipember unb

fnc^te fit jn verfemen, alleö au^ ^ücbtnng für

tbren 5(Iten. ^'nblic^ bittre fie nur (^tucfer am

^ür|3er. S« biefeui Qlnjng jogcn bn;be beram

,

nnb tbr ^inb tragenb fpielte nnb fang fie jnr

Ritter.

Da biebofe 9latlon meiner ^aterjlabt anfing

mic^ anf$ feinbfeligjle ^n baffen ^ jebermann

mit gingern nnf mid) beutete nnb bie^c^a^t,

\\>iid)t id) e^ebem bnrct) anbere voUbrnd^t, nic^t
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lic^ abjureifen* JuDor ober fachte id) tiodj^ eine

^anblung ju bfgebn, welche ^ier unmöglich

übergangen tt>erben fann^

53Dr ber @tabt lag ein fd()üne6 (^artenl^auf.

€6 mar tjon einem prad)tigen ©arten umgeben,

worin Dbfl aller 3lrt reifte. 33ie SSefti^erin,

eine junge Dame, m^m gern S3efud^ t)on grem»

ben an, unb wohnte n?ie man verfilterte be^a

»egen ror bem ^rt. ^in Kaufmann irotlte ben

5lbenb vor meiner 5lbreife , f\d) an iferer ©eite

ergoßen. €r fjattt e§ ftc^ terlauten lajfen unb

ii^ fuc^te ben Slugenblicf s" w«fe«n, eineö ber

größten ^unftiflücfe auöjufu^ren.

Da ber 2lbenb nac^ unb nod) t)om ^immel

fanf, bie 5[^6gel in bie @ct)lupftt)infel txod)ttt,

bie größte Sflu^e ^errfd^^te, böö gelb entfeelt

tmb bie ©tabt wenig bewanbert warb , fleibete

iä) m\d) in ein S5o(f§fell, feilte bie isomer gerab

öuf ben ©cfeeitel unb eilte mit einem brennenben

©tucf ^olj im 5Wunb, bie bunfeln ®aflen ^ins

burd^ ben $8erg l&inauf. ^ben fa^ mic^ ein

altti» Wlutmd)tn unb froc^ aw^ gurc^^t in i^ren

etaö-

^inber bie auf ber 31re|)pe ffanben, liefert

fclireienb hinein, unb bie Altern fc^lugen bie
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getifler auf« @o marfc^irte ic^ langfam an btn

(harten ^inn^fg^ n>o ^i^ kirnen jettigenb am

S3ot)en lagen. Q(Ue^ tnar f!i(I, nur gan^ oben

ging ein bicfer !D?ann mit einem &ix\>ti)t f uer»

mutf)Iic(? (<i)u^u er fein Dbfi t)or Dieben. 25ie

»ergangene Olac^t waren bem reic^jlen (5inn>ob»

ner ber @tabt me^r benn jwolf 35aume geleert

tt)orben. €r fd?d^te ben 33erlujl auf breigig

Dufaten. 3* bucfre mic^ , ba \d) ben 5öad)ter

fa^ , frod& an ber Üi}?auer mit riec^euben ^rdus»

ternbefeöt, rubig binweg, unb gelangte jubem

^lai^ , tt>o ic^ ba^ Äunjlpucf üben njoUte.

SBie tc^ merfte, ging eö im ©artenbau^

Iu(!ig. t)ie Sic&ter fubren In ben (5cfe.n b«rum,

ber 6aal voax eortreflic^ erleuchtet , bie ^ag^
iam 5u t)erfd[)tebenen ^alen ,

ging unter ben

Raulen unb t)erfd)tt)anb« 3<^ htQ)da6)Xtit alle^

in einer Scfe. 3n ber @tube fpielte bie Dame

mit bem iungen Wtaxm <Sc^ad)bret^ xctld^t^ ic^

nic^t blöd bcrte, fonbern etliche ^o\ burc^ ti\i

gen|!er beobachtete.

@egen eilf rourbe baS Sic^t audgelofc^t, 3d&

trartete lang unb bdd^Xt , ber 3ungling werbe

ijtxawi geben. 5fiiemanb lieg ftc^ feben. @c^on

Ibatten beibe eine balbe @tunbe ba^ 2ic^t gelcfdbt

unb ftcf^ 9oU Stiebe Ux^ einanber gelagert^ H
3
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trat xd) öuS meinem SBinfel, na^te mic^ ber

X^ur unb madS^te auf. Qlber wtld^ ein ©c^au*

fpiel fa^ ba bie ivilbe $6antafte! !]i)?agb unb

Jreunb lagen nacf^Ia^ig im Eingang, unb jeig«

ten eine @cene, bie faum befc^reiblic^ i|l.

Äaum Ratten fte mid^ bemerf

t

, fo raften fie

fid) auf, tl)aten einen @c^ret), unb fuc^ten eben

|)Dlternb ju entrinnen, tr^t^renb bie iunge Dame

nac^I^gig bie 6eitentl^ur ofnete, unb folc^e ^u«

fc^lagenb , (dj^nett entn?ifc^te. 3d& brang in i^r«

Kammer unb fa& einen fonberbaren 53orfatt#

Sn ber einen ^cfe brannte tiai ^lac^tlid^t, bem

£)fen gegen über ffanben jroet) Xifd^e, leere

©outelKen, ©c^^uflfeln mir ©peife unb an ber

<5rbe ein 25ett, tiai bem 5lnfc^ein nac^ eben

oufgefc^Iagen ttjar. J5a alled abitjefenb, macl^te

ic^ midb über ben fc^onen Äuc^en unb »erje^jrte

einige &ndt, fd)\'\d) aur ^intert^ür ^inauöunb

fam md) ipauö. 25en5)?orgen lief bie (Btfd)\d)ttf

ron ^unb ju 9}?unb erja^It, (!et6 weiter, nur

ic^ , ber fie oJ^ne jemanb gefpielt , blieb »er«

borgen.



Sttjepter S^if*

(©te Urfunöe liefert mcl^rere 9(nefboten, bie tc&

&er Ueberfe^er/ tt>eilö um bfe ©ac^e ntc^t ju

weit auejubel^neti/ tj>eit5 mit fie atttööficf) finb,

reeöraiTe. ^<i) in^tc öen ßefer fc^nctt auf ben

eigentlichen (Sc^aupfaij ber ^anMung, unb bie

Safta njei'ben beireife« / t^a^ ber Hauptmann bec

©c^njarjen nöc^ unb noc^ bie ^c^elinereijen , von

beneii er im erilen Slbfc^nitt rebet, l^auknb, ftc&

aU ber ucffenbete Q36fett)t(^t seißt, bem , inbem

er fein Seben verachtet , nic^t^ ju abfc^eulic^ ili)

^d) »erlieg mitten im ^erbf! mein SJaterlanb«

Der SBinter n«^te mit (larfem Xritt. ©ie gel»

l»er waren ia\)U ^ie Sdnbleute fufjren langfam

linder, bie ^ogel fangen rict)t me^r jutraultc^

in ben grünen S^^alern. X5ie Ufer ber gluge

würben fal)l, bie SÜBeiben warfen ibr gelbem

^leib ah, bie (Bd)eitel ber ©ebirge würben leer,

ber 5Beinf!ccf jeigtc bie goloene gruc^t, t^ai

SBetter war fc^ledn, bie SlBege «nbröuc^bar unb

ein Sanbregen ber jwei) 21age angehalten , fc^ie

n

trodb mtmcr t\t ©ewaffer fiMtx fd?welUn |u

tvoden*
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3c^ bf(!ifg tif $o(!. 6ie war f!arf 6e#

ffßt. 9??el)rfre ^.mbelöleutf , au§ einem (Jngs

Idnber, ®cl?n>fijer unb einem 5Imerifaner bejle*

^enb, reijlen in meiner ©efcllfc^aff. ®ir hatten

unfer QSergnugen an bem ^iißldnber. 3" f't»

nem fd)n?arjen terfd^abten SKocf , iprad) er feU

ten n?aö anber^, wie über bie SJorjuge feiner

92ation, bie großen gortfdjritte bif jie madbe,

unb reifetf bie ©d)n)eijer anbaltenb gegen (tc^.

5115 biefe 5Bafier unb treber SBein nocf) SSier

trinfen wollten, nannte er fte arme ®ct)elme,

Iacf)te laut über ibre Xrac^t unb munterte aUt

cnif , bie ^Jerlrtlfenen mit ber ©eipel ber<Eatv)re

5u jlrafen. ^id) Idd?erte e^ , wenn ber (^xo^a

fpredl)er ton ben Souibor'?, wie t)on einer Älei»

ntgfeit, t)on funfjig ^funb, alÄ einem pumpen»

gelb unb ben Saubtbalern wie ntcbi^ retete.

5öir fuhren burd) einen großen SQalb, ^tt

Sluffd)neiber betbeuerte in feinem Sanb wdrc

ta^ nur Äleinigfeit, ta Fonime man burd) ®e»

birge, wo bie ^traf^e swanjtg ©tunben lang

burd) mdd)tige (Jifen fubre. J^ie »gd)weiset

lad)ten ihn au^ unb faxten, ta^ fet) eine 2ug<,

JDer ^rjdhler würbe rotb unb fd)wur, barati

erJ^nne man bie »21 rmfee liefen, weil fie ftd) nidjt

einmal einen 25egrifPün gewaltigen Dingen ma»

d)tn fcnnien.
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WitUn auf bem 9Be^e mf)m hex ^o(!(Uion

eine fcl)6ne l^amt mf, tie ftc^ ött ben ^iigl^n«

ber anfcblpf?, ibm febr Heblic^ t(>at, unb feine

5iuiJfpvuc^e begtnta mijfaßte. 9Bir (liefen öu6

unb fvrndjen in finfm f(^Ied)ten Dorf an. I5eir

junger ))vang n\\^ einige ^tunben bier ju biftt

ben. Der »IBirt^, ein guter, babfV) n>ie e6 fd^ien

reidper 5Wann, ^ing nadldflrtg geHfibet; an bert

fcbmufeigen S[ßdnbfn bingeu allerbanb ®ni?et)re

unb eine Ubr, bie ebenfalls fc^Uc^t bepeUt war.

2Bir fragten nac^ btefem unb jlenfro. 2Öir he»

fteilttn ($\)tx, ttjir erfunbigten unö, ob e^ feinen

©ctitnfen gebe. Die grau fagte trippelnb, mit

C^peru vermöge fte nic^t aufzuwarten , bie ^üfe*

«er bitten aufgelegt, e# ivdren ibr »or einigen

klagen brep ron einem ©iefel gejloblea trorben,

unb obnebieö irare ja ba^ ^vjereflfen feine gefun»

be i5peife. ^ir Iir|l2n ba^ gut fei)n unb erba»

ten ©c^infen. di bauerte lange , eb tva^ fam.

(Jnblicö brachte ber 5öirtb eme 9)?enge SSouteil»

len
, ffellte ben 2Bein ungefragt cor unö nieber,

unb ging ftngenb binweg, 2In ber !IafeI fagen

85auern, bie ftcb nac^ unb «ac^ urrlobren. 9hin

erbteften wir and) 93rob, 50?e(fer unb «gd)infen.

Die Ueberbringerin rubmte mit cieler ©utber^iga

hit, ber 6i^weine(liefel muffe gut fei;n; (le
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l^abt ihn lange aufben>o!)rr , unb vo\x !cnntrn

von ®(ucf fag^n, bdß wir ü)n txi)'\tUen.

Sebcr bfldjtc tahtx) an frinen 95curel unb

ließ bie *£ac^f gut fet)n. 3nbeg ging tc^, um

ben ru^mrebigen (^nglilnber 3U brennen l)in, ^o^I«

te i^m auf feinen SJefebl bie ?)feife uub fagte,

ict^ TOofle fte füllen. (Jr gabd |u.

3c^ legte ^alb geflcpft ^uloer ^itnein
, feöU

toD neuem 2obacf barauf unb reid^te fte ^in«

9^id)t lange, fo ^latiU ber ^orrat^ lod, unb

irarf mir ber iii) einen neuen SRocf I)rttte, mef)«

rere Äcrner öuf benfelben. I^le Xifd)3efeUfc^aft

geriett) in >£c?)recfeu. 3d& ^ntte bdegeuer nic^^t

bemerft, biö ein ©tücf «uö bem ©eiranb bera

au^ gebrannt, unb alle burc^ @ef!an! barauf

l^ingeleitet tvurben.

9]un befam id) bin (^nglanber auf ben S^al^»

Sei) leugnete, ^uloer in feine pfeife gelegt ju

l)aben, id) fagte e^ muffe in feinem Xobaf gea

flecft \)aUn, er falle nur jufeben. dt flieg

fd;nell i>on bem 2Bein , !)ol)lte ben $8eutel unb

fud)te il)n bnrd). ^xim ©lücf Ijatte ic^ einen

guten 23orrat^ [)inein gen?orfen, unb wicfelte

mid? ani bem ^}ei}.

Wir nmgten ben 6c^infen treuer bejablen,

trcrüber benn bie ©((jttjeijer janften utib aud«
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rrbften , in t^mti Sanb ivurbf man ben ^irtl^

ht^m (Sd&opf fajfen, wenn'd fo ging, ^le

äßirt^in ermangelte nid^t, i^m alle ©oetifen

t^eilö tn feinen , töejlg groben Dofen ju geben.

9)ad&bem bie ieütd)in ftc^ ein wenig l^erum

gebalgt, befliegen wir bie ^Djlhuf^^e. 9lu«

bem S^orfe famen neue ^ferbe, bie l)\et ange*

fd^irrt nntrben. 2Öir ful)ren burd& ben Ueberre(l

üon 9BaIb, wo fid) ein grogeö gelb vot nnferen

klugen weit au^bttittu* X)ie ^nftc^t war prac^»

tig. ^em ungemejfenen S5licf flellten fid) 3««

»eilen Sffiiefen, fleine S^orfcfeen, l^o^e ^ugel,

bie wie aixi^ bem ^immel Giengen nnb fd^ldnt

gelnbe Sege bar. ©egen ^\tta^ goß ber fRt»

gen in ©troljmen jur ^rbe. (J6 würbe Ulttr,

ade ^pirten ^ogen unmut{)ig mit bem ^iel) von

ben gelbern, vnb felbfl wir, ol^ngeac^tet ber

SBagen »erfc^loflTen , füllten un0 von bem UU
ten 5Berter ergriffen.

9laci>bem mein @elb nad^ unb md) aud*

gieng, fanb ic^^ tat\)\\d) nun ^u guge ^u rei»

fen. 3d) machte mand)tn Xag einen 5Warfct>

t)on pierje^n @tunben. @o gelangte ic^ an bie

@ee, ic^ fanb mehrere i^c^iffe, wooon ic^ mici?

bem wol)IfeiI|len anvertraute. 3c^ tbat be»m

^(^ifefapitain bie X)ien{ie feiuc6 ^ebienteo.
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3[c^rflftrre i^n, rt>a^ id) burdb Hebung meifler»

lic^ gelfrnt, id) fri(trte fein S^aar, ic^ balf it^m

onbere iilnorDimngfn machen, furj \d) (ianb i^m

allentbalbrn bep.

Die 6eereife maditt ötifang* einen fonber»

Boren ^inbrucf auf mid). Einige Xöge ging

ic^ [(^winbelnb uml)er. I)ann ti?urbe icfe franf,

fegte mic^ nieber unb brachte eine ^od^e unter

ben b^ftigjlen Jeibfd)merjen ^in. Der Slrjt

roanb aütC^ htx) mir an.

^r lief mict) mer!en, ber Äapitain ^be f§

befohlen , er b<ilu fe^r auf mic^ , er »erbe fidf

«bei befi'nben, wenn ic^ flerben foUte unb ber»

gleid;en. dUd) mat\d)tn UnglucfgfaUen, ©ees

fiurmcn, Umiregen unb b^iteren Xagen , langte

ic^ auf Domingo an. '^a^ Soffü^nb war an

ber ©eite u>p ic^ au^flieg , ftarf mit S5(lumen

beffbt. Die 5Bilben (launten und an. Die

5ü^eigen freuten fid) f^erjlic^, von neuem eine

3ab[ greunbe ju ftnben.

Gd)cn feit einem SWonat ^^ielten ti bieiSc^warf

jen nid)t mebr mit ben 5(Öeigen, fte tjerfleften

ftd) in bie SBalber, fie gaben ben ©peifetjorrat^

fargfid) für ihre C>beren. Sie jwangen juivei»

len ben ^luffeber, tbnen einen 2^ag nad)jufeben,

«je (le ffc^ an i^ren ©picien ergcljte». I^a»
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burc^ njrtr bö§ 5}ertr(inen t^rer ©torf? in i^«

tien tt\vad)U *5ie fubltfu , bag fie waö »er*

nicd)ten unb fd)Iojfen ftd) ancinanber.

Der Äapitain womit id) gereifet, ^ielt fid) für«

$e '^(\t mf Der Snfel. 5^ad()bem er eituSabung

einginommen unb baö not^ige 5Öajfer hatte, lict)«

Utt er grubmorgend ben 2lnfer unb fii^r baf)in.

3Öir faben ibm mit SJerlangen nad). (Einige

W)unfd)ten mit ju eilen, weil ibrer @agc nac^

öuf Domingo nici^tö ju machen, anbere t>ers

langten nur ein gfeic^eö Seben ju fubren , ba»

mit fte n\(i)t mebr bet) ben un(^efd)Iacbtetfti

9}?enfc^en ju leben brauchten, ©a ic^ wegen

meinen (Jinftc^ten bober rücfte benn bie ubi^is

gen , b'Jtten fte ein 2Iuge öuf micö unb fud)^

ten mic^ »erbagt ju machen. 3c^ lernte eine

gamilie ber 9BiIben fennen, bie e6 febr bra»>

mit mir meinte, Der 53ater bötte eine iiaxtt

5ladbfommenfd)aft. ©eine hxtt) ^6d)ter imb

fünf @6bne waren alle erwac^fen, bod^ lebten

fte bet) ibm.

©eine grau war ein unangefebeneö ^r,b^

Älein mit bicfen Steinen, einen wulftigen Seib,

breiten 2Iugen , mächtiger ©tirn , bidem Wlm\^

unb groger ^^^afe, and) trug fte entfH^llc^e ^er»

len, bie fte fe^r 5U fc^afeen fc^ien. IDft, wenn
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ifjr 9}?ann njeg war, lub fte mic^ mit eimr

X)rfi(!ig!eit ju ftc^, welche önfangö irunberbar

in meinen ^ugen fehlen, boc^ md) unb nac^

abnahm, ©ie trug mir ju t)erfd)iebenen ^altn

an, legte fic^ ausgebreitet auf bie ^rbf unb

beutete an , baß td) mic^ laben !cnne*

2ÖeiI td^ wegen bem ©tarrftnn beö SBeibe*

<« feineöwegeö rat^fam ^ielt, i^r SBegefereti

öuSjufc^^lagen, wiUfa^rete tc^ iftr. Sie trug

mir an, ic^ foUe t^ren i)!7?ann umbringen, \d^

fett i^r lieber benn er, ^r werbe con Xag ju

£ag alter unb f6nne nid)tg mad^en* ^nd) fc^icfte

fte, nac()bem td) erj! vertrauter würbe, nac^

unb nad^ i^re Äinber t)on fid)*

5n einer weiten gerne lebte ifer 95ruber, Sr

war untjer^eiratl)et unb fam eines ^ageS ju fei«

«er @dS)wejler. ©ie in ©efeUfcfeaft beft ÜiJ^ana

neö würben einig, bai er bie ^Itejle Zod^ttt

nehmen fode. T>ai Wlat>d)m \)attt n'\d)t über

5w6lf Sa^re. 2)er Wlann war in ben bret)gi0en*

9lac^ wenig Umfc^)weifen erhielt er ba6 X6c^ter#

c^en unb beibe reiflen mit cinanber«

Sc^ war be6 SibenbS »or^er jugegen e^e pe

sogen. Die Butter, ta6 abgeli|lete(?e SBeib

rühmte i^rem Wlann aUe@c()ün^eiten an , bie (tct>

in ber ©egenb befanben, wo i^r25ruber wo^ne'
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fagte, ba? bort me^r ju ©erbienen ga6e, baj5

tx nur einmol bie ^errlid)feifen fe()en fotlr^,

unb ba biefer enblicfe bcn SBiinfd) äußerte bort^

l^in ju ge^en, mad)te ftc bad ^aftc^eu, ba§

i^reXodj^ter mit bttawi, \m\ einige ^fuub fcl;n3erer.

Äaurn waren alle fort, fo trug mir ba*

SSeib an, id^ möge mit iftr ge^n, fte iviflfe

eine (5Jegcnb, wo niemanb hineile, bort \verbc

fte ftc^ anftebeln , in ber ©egenwart i^re^ 9}?an*

neö, ber ihr täglich) t)er^)agter werbe, möge jte

feinen 5(ugcnbli(f jubringen, fi< t)erabfd)eue bie

Äinber, jebe^ folge feinem @inn unb fie gehe

wie eine 93erlaffene unter i^nen ^erum. 3cl)

fal) fie (tarr an. 3« fdlter ic& fd)ien, beflo

warmer würbe bie grau. (Bit fu()rte mic^ vor

il)re S)utu, fa^ nad^ bem reinen 5?immel, unb

beutete linf^ wo ber Ort liegen foüte. 3c^ t>er«

fprad) bie ^(id}t ju überlegen, ^ie lachte, ba

id)t^ fagte. hinten in ber 5Bol)nung lag eine

X>tdi con ber ^iege. ©ie fd)ritt barauf M,
()ob fte auf unb ein Sjj^ejfer würbe ftd)tbar, mit

bem (Te freubig auf unb ab b«pfte, eö vox bie

ölugen l^ielt, in ben Söufen f!e(fte unb wunbera

Ü(i)it^ 3^"9 ^^^^^*

3c() tJerlief fte unb lief md) bem nacbften

%Wt öu^ bnn ic^> einen furc^^tbaren 9^aud) auf^
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flei^fti (aK ^d) ahnbttt nid)t* ©ittf#, \mb

bftro(^ mid) nicf)t. Dif fcf^warjfii ^inirobner

garten fic^ in großen i?auffn jufammcn ge*

brin<;t, beben generbranbe furd)tbar in bie

2ufr, f(brifn fiuffl^Iicb, fliegen jutreilen !5am«

mertcne aixi, bann lubt^n fte irieber unb mac^»

ten toüe ^ac^en. ©le iputten meiner Sr^nnbr

ffonben, öl^ id) mljex Um, in glonmien, bai

gener fd)(ug gewaltig nad) bem Äimmel. 3c&

fragte traö baran 6d)ulb fev) unb erfuhr, einer

ber @d)marjen b^be ftc^ eineö weigen 5D?ib«

c^en6 bem(id)ti9t, fte nab« öm 2BaIb gebuit»

ben , gefdjönbet, bann bie Unglucflidx in einen

(Sumpf geflogen unb barin jammerlid? gepeitfc^t.

Die 55egebenbeit tvar bem 33ater funb gc»

worben, welcher fogleic^ mit einem ®ert>ebr cer«

feben, feinem 2Biberfac^er auf ben £eib gerücft.

(Er b^tbf ibn in einem Gebirge gefunben unb nebfl

feinem @obn, ber M mit auf ber ^lepbantcn»

jagb getrefen, erfd)oflen,

Die 2Öi(ben erbogt, waren gufammen ges

promt, unb bitten bie 5Waffe tjon SÜJobub^uf«,

welcfee ben iöeigen geborten, in ber 2öutb an»

gejunbet. gurc^tbarer erfd)ien fein 2lnftritt,

benn ber gegenwartige. Wltint 23riiber bitten

flc^ baoon gemac^^t. $in Äinb bai nic^t fort«
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gefonnt, war t>tr\ Unruljigen In bie Äatibf ge»

fallen, imb fte fud)tfn iljre ©rmifrtmfrit an i^m

au^^uüben. Einige b^^^ten f# fc^webenb mit

bem ^cpf ;j«r dxtt, mit btn Sbeinen au^einan»

b«r. 9(nbere führten SKutben , womit (tf ben

SRucfen beö .^leinen biebem (5^ blutete über

itnb über. Dabet) flieg eö faum merFbare Saute

öu^» Die aingjljtimme burc<)bran9 mein Pabs

lerne« $erj, ba ic^ fab, bag bie Ungel^euer in

ibrer D.uaalerftnbung flet» fortfuhren, blieb ic^^

fleben. ^ie faften baö Äinb bet) ben ^\)ttn,

hielten geuerbranbe an bie Steine, jünbeten le»

benbig feine !raufen j?aare an unb brannten

fit ab.

!)!}?ebrere fuc^ten ffeine Steinc^en jufammen,

mit benen fie bae kleine, an einen ^^fa^f gebuns

^en, nadb ibm warfen. 2Öenn einer getroffen,

munterte er bie anbern auf recbt ^u jielen, fo

bing ber 5I?urm ^ap^i^elnb unb mit ben 2iermc^en

ftcf) bewegenb, jtt)ifcl)en ^immel unb ^rbe.

Cntlid) jünbete man ein geuer an. Die ©cbwar»

Jen befcbdftiaten ftd) emftg bürre^SKeiftg, ^trcb,

Wloot> unb aiibere Söiftuiilien beibet) ju bol)ien,

M fie ba warm, jünbeten anbere ttn jpaufen

on unb legten ba^ ^^inb baran. lieber unb

über fab man blaue glecfe, ^lutftreifen unb
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S5eulen. ^ö füf)rte nur \tifni9 2eb^n. Tiod) &pS

ti zuweilen t>k Qlugfn auf unb fa^ »cinenb

unb bittenb auf feine D.udler.

bitten m SKcflen, brad)Un welche einen

abgelesen (bxe\i, iogcn i^n on ben 5?aaren

!)erbei) unb fd)oben ibn unter bie 53erfamnilung*

(5r fuc^te in ber 5In9Jl einen 95ufci^, war ton

ber 5D?en0e an^gefnnbfc^^aftet unb follte jefet

fdS)dnbIic^ mift)anbelt ben Xob leiben. (Jr bat

ouffercrbentlic^. (Jr fniete mit gefaltenen ipana

ben, auö ben 2(u^en rollten il)m S3acl}e ton

^^ranen, feine klugen waren angeftrengt nad)

ben ©d)warjcn gerid^tet unb babet) flehte er

fe^r. X5ie S3orüber|lel)enben fx\d)Un feine v^tim»

me burfi; ©ebrüU, ©erafcl unb Sachen ju

übertäuben«

I5ie Leiber (liegen ihn mit ben gugen auf

benSKucfeU; brol)ten mit geballten gauflen i^n

3u l)auen unb !id)erten vox Ungebulb. Da t)\t

9}?eini0e ba war unb alle wußten, wie ic^ ge»

gen fte geftnnt war , liegen fte mic^ geben,

J5aö 2öeib hatte ftc^ gleid) alö id) t)on ibr

ging, nad) ber ?0?enge bie fte t>on gerne ernannt,

lanfenb bin begeben. Sie bob ibr 5Weflrerd)en

auf, rig bamit Cie S3i«fce be^ 5(lten t>on feinen

<i^ct;aamt^eilen unb al^ \\i entbiegt tia fingen,
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gebot fte i^m bie $anbe 511 biuben mto ftng an

bie ©eburtefiucfe abjulcfen, Der ^ann fd)rie

cntfefelic^. SSie ein SKafenber, wenn man i^n

bnrc^ SBorte me^r im Unftnn unterflül^t, ton»

ttn feine gaute. QlUein ta^ war nic^t genng.

^aum l^atte er bie ^iu^etljeik oerloren, fttigen

n>elc^e an/ mit bicfen knüppeln auf bie nacf«

ten SBaben jn fc^lagen , uerboppelten i^re ^ie»

htf (liegen bann um i^n tönjenb, fro^ocfenbe

©timmen ax\^ unb n^aren augerjl graufam.

9lac^bem biefe ipanblung o{)n9efa^r eine

l&albe @tunbe gebauert, bie (Sc^enfel überall

blöu, bie Änoc^en mürbe unb ber SD?unb beö

Gequälten hlai erfrf)ien, boben fte ibn auf unb

l^enften ibn um ben Seib gefc^Iungen, an ben

näd^flen ^aum«

9^un traten alle obgemeflfen in einen ^rei§,

[polten ^ftxlt berbei^, fingen an ju fd^ießen unb

fcbnellten bie erjlen auf bie 95eine beö S[!?artt)»

terg ah. 2Bie einer traf, würbe er frcbfocfenb

mit £obeöerbebungen belebt. Snbeg fubr ber

©ünber fort blo^ 3U mauen
, fdbrepen unb mit

nen fonnte er wegen ben ©cbmer^ ben er litt,

unmoglid^.

X>a^ (Spiel bauerte ntc^jt lange. 9^un nabm

man ibn ab unb fc^nitt tbm mit bem 5i}?effacben,
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ta§ meine £)ulcine ^atte , einzelne @tucfe hnp

fam au6 tem ©efic^^t, S)!}?it biefer ^Operation

fd;Ioß fic^ bie ©cene.

5[firtn jlrcmte nad) ben übrig gebliebenen

llBol^nungen; fing an fte ju f>(unbern, t>ie SOüh»

feeligfeiten njegjutragen unb we^^v^kljn.

3n bem realbißen ZWr ^Ci^ t>on wenig

©ergen umgeben, erfd)ienen )?l6ßli(i jur girien

SWfljTen pon ©eigen. I^em ^Infc^jein nac^ i)aU

ten jtc fid) mit ben entfernteren grennben auf

Domingo uerbunben unb aufgemuntert ben (Jntj

id)h\i gefaft, weldj^en fte auüjufütjren fud)ten.

9^un war guter SKatl) treuer, m^ S!}?itfd)u(b{:r

ger wäre eö mir fo ergangen, wie bie(Sd?wars

3en mit meinem Sanb^mann t^erfu^ren. I5ie

S!}?enge bie mic^ umgab, (lu^3te unb wolfte jer»

t^eilt flieben. 3«^ brang fte fdjnell um^uroen«

ben unb bie ©egenfeite wa^enb, ftc^ in bicfe

Si^alber gu Derjlecfen. Einigen gefiel ber Q^nts

f0luf , anbere wollten il)n verwerfen. X)ocl} am

6nbe folgten alle, unb n?ir rannen fo gefd^winb

al^ bie güge e^ juliejen , btnweg.

^^d)!mpfreben, Drobungen, glücbe unb an«

bere Xenfeleijen folgten unö a\i^ bem S[)?unb

meiner l^anb^leute»
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H\t> mt in bie bunHe ffiatbuud traten , ta»

men unweit neue Strome ton SÖetgen, liefen

mußten wir unö auf alle ÜBeife entgegen fefeen^

wenn wir entrinnen wollten. Sdfr fonberte ble

©d^aar in eine leinte , bie ai\^ brei) ©fiebern hta

jfanb. ^intenan mußten fid) bie ©eiber, be«

nebji ben ^raftlofen fdbliegen, @o griffen bie

9lngefuf)rten farmenb unb wilb an. 3c& nannte

mld) Hauptmann unb behielt ben 91a^men^

Die SBeifen fuhren ungefdbicft burd) einanber,

unb ba \d) ben erften bejien bevjm Äopf faßte,

i^n rucflingg wilb ^u 95oben warf, ^ab^ allen

SDJutb» golgenb meinem SSe^fpiel (matten wir^

el^e bie übrigen ^eran jo^en , i^re (^efanbten

^ernic^tet. ^k @cl[^ldgeret) muß orbentlid) be»

fcftrieben werben , wenn man (tcfe einen Q5egriff

t^on gut geleiteten ^c^war^en mact^en voiü^

X)'u Sßeißen feuerten anfangt ibre ©ewejre

auf xm^f wir fuctjren ben Äugeln^ »ermcge

finer guten Stellung ju entgehen, nahmen öie

i)bd)pn ©ebÄfd^e Dor unö , unb geborgen griffen

wir an. ^vot\)mal gefet)ert, befaßen b'ie 3ln»

greiffenben weber ^uloer nocö 25lew. 9lun war

bie SÄeibe an unö. I)ie @d)warjen trieben i^re

t)ergifteten unb gefunben Pfeile Uid)t ton ber

@enne» @ie traten tl^re ^irfung f gleidj^ anf

4
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fangö jlurjten mehrere banieber, unb al6 mt
^ernjirrung einriß , benufete \d) ben Sdigenblicf,

«nö ttiad&te mtd^ ön ble geinbe. Steine ©it

treuen Rieben mit ©todfen unb ©piefen brein*

3c^ fögte ju , n?irbe(te bie (Ergriffenen in einem

greife , unb flieg (te ju ^oben , wo id) \f)t Ses

ben t^eifö burc^ ©c^Idge auf ben Äopf , tbeild

burd^ ©toge ouf bie ^rufl gu enbigen t>erfuc^te*

Da wir ein grdglic^eö 25Iutbab angerichtet

Ratten unb bie geinbe geflogen , jogen tvir und

auf einem ©ipfel, wo man fic^ im SBalb weit

«mfe^en fönnte , jufammen, ^ier erwdiiltfn

mid^ bie 23erfammelten einflimmig ju i()rem 2(n»

fu^rer« ScÖ nafjm im @rimm froftlorfenb bai^

2(nerbieten an unb mad&te fpigenbe 93orfc&Idge.

SBeil bie 9flad&t mit (larfem (Schritt anrwcfte,

bie (^(ep^anten, Scwen^ ©d^afald unb anbere

Ungeheuer i^re Stimmen ^iemlic^^ beutlic^ vtxa

tte^men liegen, 9'ZadS)tt>ogel aüer 2Irt in ber 2uft

flogen , ber 9lebel t)om angrenjenben gluf weiß

<mpor f!ieg unb bie SBoIfenbedfe tai gicfet barg;

fö riet^ ic^ ju bleiben» ^\d)t weit t)on bem

SBalb , ber iJon ^ic^en , (Jfc^en unb anberen

sffialbgewdd&feti bic^t befeht war, Ijatten bie

gÖeigen eilt gort» 5)urc^) 2ru5funbfdS)after, bie

bieS^ladS^t ffreifen mußten, erful;r i^^, l|ier fe^eti
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1

fie DttfammtU, «nb legten ber 5Jbwel^r f)Mtn

SJerfd^anjungen ön#

^emnrtd) mußte auf biefe @ette ber. erflfe

^<»u^tfd()Iaö gefd)e]^en* Sie 5Bilben mit .beulen

tinb (Spießen terfeOen, fofi^ten mir ^a ber Xag

l^eran brac^. 2lüed fd&ten ftiü. Die S3Iumen

f)a\\(i)tin ©erud)e ou§. ©ie Sieben begannen

fanft ju fdugeln. Die (^tepbanten (liegen fro^

c^enb Don bem Söger
f

inbem fie burd) bk @e«

büfcfee flreifenb , ftd) nad) ben ©umpfen nnb

»eibereic^en Ebenen jogen, Die umberliegenben

S5erge wören in Giebel njie in eine ^arucfe ge*

f)^Ut, Die Qluöftd&t t>on ber S^cl)i jeigte eine

weite gerne mit boberen ©ebirgen , %\}aUtn f

fc^onen 5luen, abwedbfelnben größeren unb f'fei»

neren glufle« , mit SlBobnnngen unb mad;tigeii

©umpfen*

'^a wo ber 5Öafb am bid)te|!en t)ord 3(uge

trat t fireiften wir burd) nad) bem gcrt. 9Zid)t

feiten (lieg xxwi eine Sowin mit berabbangenben

SO^dbnen, ein flecfigter ^^antber, ber auö feinem

Sager nac^ S3eute ging, wilb entgegen, '^xt

fc^nellflen ber ©d^warjen mußten reFognofjiren*

©ie bradbten bie 9lacl^rid)t, ba% um ba^ gort

«ntfel^lidbe ©raben aufgeworfen fet)en , tia^ man

fdS)werIid[) unb würbe noc^ fo pari gefprungen^
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öu6ge(Ioc^)enen Slawen feinen ^pief bixxä) ben

2eib por ber ge|!ung fjienge, bog fein ti?ilber

©lief fte in SKaferet? gefegt, bag (le alle^ »a*

gen n?oUten , nur tttugte \d) bie @ac^e bid auf

ben ^Ibenb duffd)ieben» Qlm Za^tf wo man

forgf^Itig wad^e, fei) nid^td au^^urid^tem ^uc^

liegen ftd^ an t>erfc^iebenen (S)egenben SKeutec

blidfen, bie fpaf^enb mit blofem Segen um^ec

ritten, mand^mal einige @c^uffe t^^ten, unb

fobann ^urudf ^ur ^itabeUe eilten*

^d) ^ah ben ^orfc^Iag ju, unb ald bff

^d)watitn ftc^ nachgelebt ernannten, fprangett

fte jiauc^jenb in bie ^c^e unb umfagten meine

Änie, brudPten meine ip^nbe, furj fte fdE)ienett

fo mutl^n^iürg, bag iö) fte bitten mugte, Um
^ing für ie^t ein <^nbe ju machen.

3c^ f)CiU fc^ott gefagt ; trir Ratten in unfet

rer ©efeüfc^aft eine 5Dtenge Sßeiber unb 9)?db«

cl^en, ton benen ftc^ eine tjor^üglid) au^jeicfc»

nete» Qgo^^it, {^ ging^ folgte fie mir. @te

war mir juget^an. Sbr feiner 2Böd^§ , i^r leb»

^^after W\dt , bre fc^onen ©lieber benebfl ber

angenehmen Stimme, »irften nic^t wenig auf

mic^. 25ied merfte bai Sßeib , bem tc^ juoor

geleerte, ^ie war rafenb unb wilb, So ftt
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•mic^ erblicfte, möchte fit fnvd)t'batt Wxtntn,

Iwf rerfd)iebcne 5}?alen ouf mxd) ein , «m nie iii

Mtn mit \f)xem fWefler ju tnbtn, öüein weil

\d) aüeö gering artete, fte t)on Xag ju Xag

Deröbfd^euung^wrirbigfr fanb, erregte fte einen

^omplot unter i^renSSrübern , ben tc^ glucflt^^et

®eife noc^ fru^ genug entbecfte, um i^m }»

entnommen, ^d) erja^tte ben 53erfamme!ten

tie Sorfrt^e, welel^e ba^ 2öeib gelobt, um fo«

tt»ol)l ben !Ö2ann, weld&en fte nie lUhte, al6 bie

Äinber, bie \f)t in bem 5Öege wann, fc(^leunig

Don fiel; ju entfernen,

^er £)bcrric^ter ein grauer öllter , ber in fei«

«em 9}?unb |wev) tveige pa()ne , auf feinem

^aupt einzelne ijaare unb in feinen SBangen

wenig Seben trug , ergrimmte b«ftig tia er eS

Derna^m. ^r f!amf>fte mit ben Sufen, er

fdbfug tuit ben 9lrmen unb fd)wur , werbe eine

%f)at biefer 2Irt mä)t gefei^magig beftraft, fo

fonnte in furjem fein SWann ror feinem 5Beibc

leben. SO^an wiffe ja, wie bie grauen fetjen.

J)ie er(!en je^n 5tBo(^en bitten fte ben ^cann

lifb, weil er ibren £u(!en abseifen unb fte ge«

borig fattigen burfe. 2Öenn bicfe Jeit t>oriiber

unb beibe anfingen fid) befannt uiib allentbalbert

ftd^^tbar ju werben, »erlo^re ftd&bie laoggebegte



64

$önin|! unb ein fdlteS ÖÖefen, wo immer 6er

grembe meftr benn ber ^i«()eimifc^e gelte, txätt

f(^neü an ben ^lafe ber erflen.

3d)f!aunte, id^ terwimberte niid^, a\6 ic^

bie Flare burc^böd()te SRebe beö ^c^warjen vtts

jia^m, ^r fu^r fort: unfere 5Öeiber jtnb att

ft(^ ein (^igentbum eineö jebem ^ev ^ann

ge^t taglid) ^intveg um 9Za]^rung ju fachen , ba§

Sßeib fie^t blenbenb fc^warie ©p{>ne bie t)oU

Äraft finb. @ie fd)miegen fid) liebenb um fte,

fie eriDeifen ibr ölle Qjefdlligfeiten. Da6 foU ber

SWann nid)t, er i(l SR^gent. 5Ber wirb nun

gewinnen? Der fd)cngelc(fte Sungling, bereine

(Bct)meid)elev> , eine runbe Otcbe auf bie anbere

l&auft, tragt obne Ija^ ^a^ 2Beib baran benft,

ibre ©ebar]f«?n l)inau^ ax\^ ibrer 35ru(l, fein 23Ub

fteöell ftd) ein, er fommt wieber, wirb freier,

fpric^t ron rubigen ^efublen , reid)t ber 5(nge«

betenen einen ^m\^ , fc^enft \l)x «ine grucfet,

fie ftebt bie ^«icben feiner 2(ugen, ber ^anti,

Ungludfl wirb, iemef)r er gebietet, be(!o

fd)warjer, unb v^oBIic^ tritt 5?ag an bie ©teile

ber 2Id)tung, ^r i(! t?ergeffen. —
grau — fo rebete er bie Slngeflagte mit

foltern ^licf an — ba(l ©u'^ nid&t fo gemacht?

SlBanmi fc^weigjl .©u ? SBarum bauen fic^
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^elne ^anbe? ©tel&f auf! ^d)lac^t itidE)^ nieber

2)ein 9Iu9e I £)?ffne ben 3i}?unb ! 3flebe wie e§

£^ein ^erj »erlangt ! Ober^afi bi\ feine @^röd()e?

©tocfen beine SSorte ? ^?at Tic^ bie 2öaf)rf)eit

gefejfett? 2Öarnm etblaflfen I5eine Sippen? SBo»

^in i(! 25ein 9)?atf> ? gittere n\d)t, wenn J)u

Äul)n^eit beft^ül «Rebe iraö ^« tbatjl!

2Baö foU Dein Änien? 2Bia(ll5u mij* gleid^

einem ^nabe:i mit Siebfofungen taufd)en ? <Bkf)t

meine 3al)ne ! SBetrad&te meinen ©c^eitel ! 3c^

bin ein fd^ongeglattetcr SwngHng l giebe i(l mir

fern! öllfo wo()Ian, wolltejl I5u bic 6c^anb*

tftat ©eruben , Steinen ^ann morben, Deine

Äinber verbannen , Dein 5?an§ jernic^ten? Sßar

ba^ Dein ©inn ? Daö ^efel§ entfd()eibe traö eö

ttjill ; nur forbre ic^ 2Ba()rf)eit unb Älarl^eit*

Du gefie^fl? Du erf^nnj! bie ©d)anbtbat?

SBol&lan 1 (5d treten vier 9}?anner ^eroor , bie fte

faflfen unb ausgebreitet am $8oben mit SKutl^en

umge^n.

Die Unglucflic^e würbe ^ebunberj, bann tm

S(ngefi4)t aller banieber geworfen. 3c& I^^te mic^

an i&r. @ie flieg entfe6nd)e ^one awi. Die

SBeiber liefen fort, ©ie lag trie fte gefcl)affett

ßnx $5oben, ^rfl würben bie ©d^aamt^eile
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furchtbar ^tt^autn, bann il^r Slücfen mit !Ku*

t^en gräßlich) gepeitfd^t.

2^ie 5Beiber fammeltfn fid^ , t«bfg recfte

bte grau «frbiffen unb bliitrnb bic ^na^t au6

bem S!)?unb , fö^ wilb um fid), inbrg tbre 5(u»

gfn t)oUer Xbrdncn bcn (gdjmerj bezeichneten,

trelc^en (te litt. X5er graue SRicf)ter t^erorbnete,

bie ubriqen ©efeüinnen mochten um fte treten

unb bie Sieben b^ren, welche er auöjlteg, ÖÖit

betlröfen fubr er fort, ben ^bebrucf> mit ^tits

fdbenbieb'^n , für ben ^oxt ben bie (Gattin

am ^ann jn teruben fucf)t, i}aUn wir lein

®efe§, bie Zlxnt i(l ju ör^glid& unb foll, wie

\d^ benfe, fo leicl^t nid^t gefcfeeben.

5nfo id) ijerorbne, brtg bie gröu öffentlich

lebenbig begraben, ba^ langfam ein @tucF ^rbe

nad} bem anbern, von ber gugfobte bi^ ^um

jlopf gerollt werbe , bamit jebermann bie ^ngfi

mit anfebe, bie bie ^evbredt^erin inbeß fte flirbt,

gequdlt jeigt,

<6tä)i Silben mußten im Qlngeftfd^t bcr

®(i()ulbigen mit 6dt)ippen, bie fte ton ben

aöeigen erbeutet, eine weite ©rube graben. X^iit

%'uft betrug jwe») (Jllen. J5a (te fertig , würbe

bie Unqlucflic^e binein getragen, fd^rdg gebun»

ben gelegt un^ augefangen mit (^anb unb 6tei?
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im ^a\t> Dorgttig, erfcfetenrn jiiweileti SR^inos

Cfro^, (^lef^I^anten iinb anbete Ungeheuer, bie

tjorüber flreifenb terwunbert ha^ ©d)öufpiet

mit angafrem 5Caum fofltt ber Äo^f ber ®e«

|)la0ten bebecft werben, ha erlauben bie uinffe«

ISienben Leiber ein traurige^ ^lagelteb, unb wie

gerufen rücften ^dj^aareu von Reißen an, tit

ttnmutbig, bog wir fte nidj^t angefaßt \)attm,

ten öfngriff ntad&en wollten*

Wtan griff ju ben 2öaifem Sßir f)atUn

fd)Ud^tt ©ewebre unb würben jurwcf geworfen*

Snbeg idb fammelte bie ©c^warjen unb in jwe^

!!D?anipeI gefonbert, t>on benen ic^ ta^ eine unb

einer meiner Äammeraben baö anbere leiteten,

fielen wir ben Steigen t?on binten unb ber @eie

te auf ben ^tih. X^ai ®emefeel unb baö @e«

fcbrev) womit wir unö gegenfeitig aufmunterten,

war entfefelicb* I^a^ @Iucf begunjligte bie.

gcinbe. ©0 f^mpften wir mit unerfcbutterli*

d)em SO?utb unb ftcber waren bie 5i}?einigen un»

ter gelegen, batte leb feine £i(l angewanbt, bie

mir frei)Iicb ba* Seben f)attt FofJen !6nuen,

inbfg entfcbeibenb für bie 6cbwarjcn würbe,

3d) flurjte midb wie ein Sowe unter ben

^regten »Raufen, brang gewaltig auf b^n 5(nt
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fu^rrr cht , warf oftne @inn beti b« wir tn be»

2Bfg frtm, Mnweg, gelangte ju bem C)bet^aupt

unb ^ieb eö mit einem «Schlag ju Söoben. ^r»

flaimt machte bie SKenge ton felb(l^Ia^ unb

ic^ entfam oone rerfolgt ju werben« 9]un l^at«

te ftc^ t\t aing(l ber S^affe bemad^tigt, jtc

firitten nur jerbrod;en, fie flemmten \\^ bIo6

gegen unfere 3(ttgriffe, wobnrd) natürlich unfer

9)?ut^ ber immer me^r wud&ö, fd)re(flic^ ers

l)6&t würbe, ©ie SÖilben angefeuert f^ur^ten

ebne ©ebanfen lreifd)baft — wie fie'ö yx t^un

|)flegen — gegen bie QBiberfad)er,

^iefe jogen ficft anbaltenb juriicf biö an eia

Sßergtbal/ wo ein groger @umpf, ber t)on ^i*

d)en bie i^n umFrdnjten Derjleft würbe, ))Ic(5»

Uc^) bem SRucfjug ©renje fei3te unb bie 25e»

fd)impften f!eben bteg. Die meijfen verloren

in bem 5l}?orafl ibr £eben, weil ftVö ratbli»

ci)er bielten , ^W\xi ju fprtngen , anbere fielen,

angeflammert an bie ^ic^en, unb gaben un^

ade 23l6gen,

I5er 5?auptfpii3bube ^lOMz ftdb auf eine C^icße

geflud)tet^ bie ibre walbigten 5(rme fcbattigt

umber breitete, febr bod) war^ einen entfegli«

d)en ©tamm batte unb ibm treflidb biente. Sb«

lebenbig ju fangen war mein (Jntfc^luf, SDJeö'
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rere ©(^wörjeti mußten ftcfe ^inöuf nmci&en unb

l^n l^erunter ju locfen fuc?)em 93on bem SSo«

ben tjerfprad) id) iljm, fo f«rn er fic^) ergebe^

foUte er frev) binweg gebn, mx forberteti wei»

ter nid)tör ^^ntt bog er t)erfprad)e, fünftig

wenn ftd^ ein gleidjer gatt «reigene, bat?on ju

bleiben, «nferen Stnpalten nid)t binberlicb ju

fei;n, fpnbern felbige, fliinbe e^ in feinen ^raf»

len, npc^ ju erb6t)n»

<5r Ja<l^te entfe^lid) , tnbem erö bcrte. ^r

fügte bieg w&xtn pfiffe ^ bie er ^ut fenne, unb

i^n in feinem ä)cr^aben feine^n^eg^ ivanfenb

mad^en würben,

©egen bie, weld^e öuf bie ^ic^e gefltegen,

wehrte er ftd) ritterlich. <Jr j^ieg mit feine«

SBeinen um fic^. ^r fc^alt fteSuberö, erfd^Iug

mit einem 9l(!e, ben er tregen ber ^lürre oben

abgebrochen, ©iner ftel r«cfling§ herunter unb

brrtc^ t)on einem ^m\^ auf ben anberen (iur^cnb

ben S^d^* Q:\n anberer belfam einen 5?ieb auf

ben ^cbeitel unb mußte fid) berab jie^n. ^a§

Ungeheuer fc^)ien ntd;t anberfl ju fangen, al$

wenn bie ^icbe, bie im Umfang einige ^laf^

tern baben moc!)te, oon x\\\^ abgehauen tvurbe

unb ba^u war ein Xag ^^elt n6tbig, ben jenec

Un^olb uic^t mert^ war. 2(lfo! mir liefen ba^
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Ti'm^ ßf^en unb berai'i^ten un# IM, t^it mit

9)fei(en ju Bel<l|ligen. ^uc^ tiefen wax fein lU

(liger gefegter @ei(l juüor gefommen. 3n b<r

Jüjacfel batte er alle ^w'B^ d^^^^ ^'"^"^ @torc§«

ttrfl gu t^erbittbeti g(fud)t unb faf mitten tarin«

X)a n^ir iJZabrung Don netten Ratten, tvurte

gegen ^Itta^ auf eine Sagt gefonneu, tie in

einem n^albigen 93ergrucfen gegen ^Upl^anUn

©orge()en foUte» Daö X^al war breit unt locfs

t( tie jl^iere iregen ten Wloxäfien, tie l}'m unt

tvieter ibre ^unfle tarin vertretteten ,
3u ft(t^*

£)ie maie|ldtif4)en (lid)tn unt anbered boM ^^»

telgeboli Siegen an. ^uc^ fanben pd) oiele

trauter unb gen)urjreicl()e 25lumen, tie te«

l)errlic{?(ien ©efuc^ au^bÄUd&ten, Unten an ter

gurt n?ar ed eng, ^m^ mächtige (Jic^en fc^lof«

fen traulich tie ^n^eige in einanber, Sie eine

uiod^te obngef^^r jnjep buntert 3ö^re alt fei^n^

tie gegenüber (le^ente n>ar junger»

Statte man fold&e im SRucfen, fo »olbten

fiel) tie üöerge immer ^cber unt fc^oner über

^in. t)ie Haltungen jogen fic^ manchmal bi$

tief in tad ZWr <*" titUn (^teilen lief ter

uiifene unt 2ßeiteplan bi§ tief in ten gor(!-

;Die <^(i)atUtt fc^mebten riefenartig iiber tie

fpnnigte ?)line»
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J)ie ^Upf^Mttn 9 3agb weit bkitnal gefeg*

wet ÜÖir trieben mehrere beerben öuf , tvocon

njeld^e in ßJruben, önbere ön ben ?8einen üer^

VDunbet, gefangen würben. :Die ©d&njarjen Oa«

ben bic ®en)o{)nbeit , jte fc^Ieid^en ftc^, han

(Jlepbanten ber ftc^ fd)!ecbt breben fann, in

ben SRucfen, fncben mit einem SO^eflVr bie beta

ben ©ebnen, welcbe er btttten in ben gugen bot

3u 5erbacfen, unb n^enn er ftc^ nicbt wenben

fann, fallen jte fc^nell über ibn, jermefeeln feine

guge unb biefe, für einen Seferbijfen gebÄltetv

bauen fie ab unb fod^m fit enttt^eber am flam«

menben geuer ober in ber ^fc^e n^elc^e t>om

S3ranb übrig if!«

S)a« ®efcbret) ber ^Up^anUn war entfeg«

lidE>* Einige famen langfam bem ^albtbal f^eu

mtbeXf wo bie ©cbwarjen binter 25üfcben ge«

fitdt auf |te lauerten, anbete w^lgten fic^

(!am|>fenb im ©um^f b«tu«i. ¥l6felicf) ^nbert«

ftc^ bag 9ßetter» ©ie @onne, welcbe fo \)trti

1x6) gefcbienen, würbe vm bunflen SBoIfen he»

becft, ber ganjc 5?immel war trübe, bie 93Iu«

men b()ucbten feine aromatifct^en (^erücbe au^,

bte Silben würben traurig, weil bie 5peerben

»on (Jlepb^^nten, beren fte jwep erblicft, bei)

^tt Vorbereitung |um Stegen fc^nell umgewanbt
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unb fid) nctd) ben bo^er liegenben ©ebirgen g<«

30gen f)atten. 3(Umal;Itg tvurbe ber SKinb fic^

Derboppelnb fel)r jlarf , unidiö au^ einem fcl;\T>a«

d)tn S[i?e()en jum brullenben kaufen an unb

trieb bie bicfe ginjicrnig jlar! fd^t^ebenb «ber

bie (Jrbe l)inn)eg«

©cl}on bereitete (tc^ ber ^immel jum SRegeti

unb nur ein (5Iep()ant war erlegt» 3l)n fachte«

tpir fo gut alö mcglld^ atiju^aiien
,

junbeten

große geuer um()er unb brateten bö»3 gleifc^*

I5ie ^d[)\ünrjen waren eifrig fcefcfcdftigt Äolj

gu fudjen, ÜDioog ju ru)>fen, bie ^aut be# Un«

tbier^ ab^ii^iel^en unb an ben ©d)enfeln baö

bejle Sleifc^ ju ^erfc^neiben* 9ßal)renb bem

fc^Iug bie glamme in bie £üfte^ ber iRavid)

lüurbe vom geuer abn^ed^felnb nad(> !)}?orgeti

unb Qlbenb getrieben. 9lun jlecfte mön ba^

gleifc^) an ©piege, legte eö über bie Äol)len,

f)dufte 2lfd;e glut)enb «ber bie @d)enfel unb

fa^ l«(lern bem 9)?able entgegen. Unterbejfen

crjatjiten bie SÖetber t)on tbren 3«g^nbjabren,

irobei; ^ine eine ®efd)icl?te vortrugt bie ic^-

faum umbin fann ju et^äi)Un,

@ie fing an , t^a fte ein f(eineö 5[l?4bci&en gea

tvefen, fei) S3ater unb SQ^utter einfl »eggegan»

gen^ {)atten fte allein gelaffen^ unb. in btefer



63

«BerlaflTenfci^aft fe^ allma^Iig Ut 5(berib hieran

gefommen, 3nbcm fte in ber ©unfelfiett gea

feflfen, f^aU ftc^ tJoi* ber S^iitu eine m4d)ttge

©d)Iange gezeigt» .Triefe f<i) an^attenb mif eine

sii}?rtu^ losgefahren , n)eld;e ä«g|llid> t)or i^r ge#

fo^em 25ie ungeheuren Krümmungen, bie ftc

gejogen, bie ))lc(jtic^en ©prunge, weld^e jte ge«

wagt f feijert \\)x fe^t ju f!atfen geFommen.

SnblicJ? i)aU fte bie 5}?iiuö erfeafc^f , fie jer«

bijfen unb tJerfd&tucft. 3I)re ©roge, bie grünen

greife, bie (te um ben Seib gehabt, ber matti«

ge Kopf, bie Haren srugen, mib bie jifc^enbe

gunge, womit fte bet; jeber sjBenbitng um fid)

geblicft, waren il)r fc^recfbar erfd)ienen» 9Iun

fet) fte in eine (Jcfe ge!rod)en unb baburd^ be«

wogen l)aU fid) bie 6cl)Iange genafit» Si)?it

©treidf)eln wäre fte i^r beijgefommen unb ba»

burd) t)on bem Unge()euer öerlaflfen wörben, 5(1^

fte t)inweg gewefen, \^kH fid) ein ^antber ge»

nabt, ber furd)tfam gerab an ibrer (Seite, ben

Kopf in bie jlro^erne 5öanb jlecfenb, fielen ge«

blieben wäre,

91un bflbe ftc^ bie ©djiange t)Ort neuem fe«

ften [aflTen. (Sie batte ben ^antber mit furdbt«

barem Jölicf umfc^tungen, ibn jum 23r«Hen bea

wogen, bann fd;naubenb gejif(^t, uno in [bie^
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fcr 8ffU< bfmffiben s^fbncn, Äncc^en «iib Äcpf

nflcf) unb nad) jfrbrodjen. 5Öi« ba baö Uu^f-

fen, mit irrlc^rm SKafen cd umfjer geblicft, \x>oU

U fte nie pergcffen. 6ie trclre dud ber 5putte

gfflcf)n unb nic^t thet babin jurucf ^tUl)xt, b\i

\\)x ^iitttx unb QSatfr frfd[^ifnfn*

(Einige 3öbr« baröuf, a\i> ftf fcf)on einen

ST^ann gehabt, few fie nacft bem rntlegenen gcr(l

genjanbert, um trauter ju fuc^en unb bfn (^ats

ttn, ber gerab gefranfelt, bamit ju njafcben.

6ie l)abe o^ngefi^br eine ©iertel (gtunbe gefuc^t,

öl^ bie nemlic^e (5d)lan9e com ndcbjlen 23aum

^erabgejliegen unb jte ru^ig angefct)aut b^tre.

J5ann fep fte geflobn unb pon mm an i^r nie

ju ®eft4)t gefommen.

(5in anberer trollte U\) nAc^tlicfcer SfDcile

einen ^lepbönten gefeben ^aben , ber groger a($

ber boc^l^« 35erg getrefen. gZatürlid) nuigte fo

rtn>a§ im Xraum gefcbeben fei)n. X>ahe\) Mc
ber 2(bfd)eulid)e ein roeig^^ gell, jebnmal lin«

gere JDbren benn bie anb-ren, einen walbigteti

iRücfen, bie Stimme irie taufenb ©d^rrarje,

JRiefenbeine unb fedb^ 3^^"* gehabt. XJinge,

noocQn fein^ ju glauben ivar.
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Qix ff i) fernen öuf ihn ju gflaufen , burc^

finen fel)r breiten glug gefdt)rt>ommen unb mit

t^m gegangen, (^r ^abe tbn rubig angebdcft

wnb gleidjfara fagen rootten, feine «Keife fame

9om 5!}?onb, tto bie (Jlepbanten auött?ü(^fetr,

tt)o ibre (Seelen flafterlang ^erum fegen unb

bergleic^en mebn

^Oe kc^ten^ ba fit bad Porten. 6te be«

tbeuerten, nie fo w>ad t>ernonimen |u babert*

©olc^e ^inge mögten öffentlich aufgefd) rieben

h\erben^ unb bamtt (le jeber ternebme^ pon

SWunb 5U iWunb geben, ^a^ (ix^i^Un bauerte

lange. Unterbef trar taii ^Itifdi^ gercflet unb

bie @c()en!el gebraten.

3c^ befam ben be|!en Q^tflen, ^aht);) trugen

fid) t>erfcbiebene artige ^äbd)en an, mir bte

(Bd)inUl 3U reinigen, tä^ ^W^(d) mit ben fleu

nen Rauben berab ^u lofen unb auf emef 6d^er«

ht, mebr Ratten trir im ^alotbal ntcbt, |tt

^rafentireu. ^ine bat)On luf icb anö 0efd)dft^

@ie njuf te mir auf bie arfigftr 2ßfife ju fc^mei«

d)tln, nannte mid) ben @ngel, jirid^ mir, tn#

bef fte bie 6tucfe brad^te, über bie SBangett

unb fab oerliebt in mein iUuge. 9la4)bem t(^

mic^ benebj^ ber Qi^erfammlung gelabt, fc^tcften

n)ir bie äOeibcr |n bcm ^üttenborfc^cn^ OMC^

5
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trr Qffte mugte mitgeben, tnbem un$ feinere«

genrrarr, anfiatt nü^iidi) ju ff^n, befi^werlic^^

war.

X>a^ Wl^tid)tn behielt i^) |ur Qlufnxjrtung.

^ö trug meine @ad?en unb ging mir nid)t t)im

ber @eite. ®eil eö regnericbt war unb @trol)me

ton @ugn?affer unter ben fdäumtn, wo wir ^t§

legen, flofien, konnten wir feinen weiten üWarfc^

unternehmen*

Ueber ben SSalbern fc^webten (larfe ^ehtt,

ber 5Binb l^atte ftd) gelegt, e^ (liegen fRa\xd)t

faulen t>on ber genügten Srbe burd^^ bie Södume

jum ^immeL 2)ieX&(üler, in bie wir von bem

(Gipfel eined ^ergeS l)inab fa^en, waren mit

GJewaflfer bebecft. X)a fc^wammen abgeriffene

@t6cfe; bort ©tücfe pon 95dumen, ^ier geflor*

bene Zi:)'\irt unb mehrere <Öa(i)tn, Unmöglich

fc^ien'0 unter biefen Umfldnben über la^ %h\9»

wajfer hinüber ju feBen« ^i würben üiele ^as

bei; ertrunfen fepn unb feiner {)attt fi^ fo wa^

träumen laflem

2Öir waren genotbigt auf bem ®ipfel 5a

bleiben. 3c^ unb mein SCf^dDcben lieg mir elti

©ejelt ouö 9i}?ooö mcfc^en , wo ido an feiner Seit

u xüi)m^, bie fonberbarflen Gegebenheiten burtf^«
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fpuUn Ijcdf, Vu Wrigen htUlfm ftc^ mit bem

31ief in ber 9lrtd)t borten wir bumpf« ©cfcuf«

ff. 3c^ Fonnte nict)t f(^lafen. S^ie ^c^trar|e

war mit bem 5?aupt auf meinem ieib einge«

(d^Iafen unb festen fe()r rot^. 3to ^anb ru^tc

tu)4)Ia@ig auf meiner ^ruf!* ^aum hattt \d>

inic^ in bie ^ohe geridfiret unb bie faum bes

werfbare ßame oernommen, fdhu t tel re ba§ Wlab»

ä)tü, M trmime eö, feinen ^opf, fnl)r auf

unb fab mid) mit erf^aunten Qlugen am

3c^ fragte wa^ ihm feble, waf ba^ ^liefen

^u bebeuten habe, ob e^ haut ivdre, ob ibm

tin bb(tv '^i\fa% auf^ffio^ett. SBie ic() an(^

fragte, e6 gejlanb nicbtö, S>a fid) ber 2)onnec

Ibraufenb mebtte, lief icb binau^ unb fab in

ber gerne auf ben Söergen geuer , ba^ bod) über

blt SBalbung fd)(ug* 9Bar ein^ erIofd)en^ (lieg

plhl^Ud) ein jraeiteö auf.

Der Stegen batte mitten in ber ^a(fyt auf#

gebort. I5ie ®e|!irne traten ein5eln unter beu

SBolfen b?rt)or. £)a^ girmament war blau unb

burd) bie glamme nod) mebr o?rfd)6nert. X)a6

geuer fam ndber unb ber $drm wuroe drger,

JDbngefdbr jiDet) >^mnben wt\t png fogar ber

äBalb 3U brennen an» X)er $immc( glänzte n^te
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5)urpMr, hU ^eUe bfr ®ef!{rne erlof($ unter ber

C^rfc^^fjmtng» 2)ad SKot() »frbrfitrte ficj) mit

b«m Dlufen bi5 eine \)alht @tunte iiöd) un^,

tt)o wir in ber ^bene @cj)u(fe unb Stimmen

tttnaf^mtttf b\t bem <Bd)mt nad) von ben

©ct^wörjfn un$ entgegen tönten. flO^eine ?eute

tvaren e^er munter gen^efen benn ic^, troUteit

mic^ inbeg, inbem ic^ mit ber geliebten fe^r

gut fc^^Iief, nic^t wecfen. 9Zun fd^ien'g Jeit

ft($ marfc^fertig ^u machen* Sc^ g^^ ein 6tgf

ml mit meiner ^oppelbuc^fe unb glaubenb^ e6

folgten t)ie(e ^Beißen, liefen biefe ben ^(i)aü

»ieber^oMett*

2!)ie Dämmerung flieg tom girmament 6ei*

iiieber, S^r folgte bad £ic()t unb ber junge ^ag

breitete ftc^ weit üf^er aUe^ ^intveg. 9^un iPonn«

ten tt)ir um un6 (»er fe^en. DiflTeitö am ©e»

birge n>aren bie Sieger mit meinen Sanb§Ieuten

heftig im Streit* ^\6) trennte ber gluß, bir

«berfc^wemmt noct) immer feine gluten übet ^a^

Sßett breitete, —



Dritter Z^cih

i^mtlv ber Hauptmann bct ©c^njorjen in ^o^^^

lUng f5mmt, beilo \Uttcc entrtjicfelt ^^ feine

©raufamfeit, iBir weröen ij>n in &iefem 55uc^/

wouon baö ©c^rerflic^lU abßefc^nittenv auf Dem

tbc^lhn ©ipfet berfelben 0ctrolt>ten. Unt) Damit

jeber fic^ c'ntfe^enb für einet feieren rcilbcn ÜJlacl^t

fc^weifle unb fie anjtaune, rollt fic^ Jjier ßcmocö

ber 25or|)anö auf.)
^

^le ©treitenben bejlanben mt« bem Raufen,

ber und, öl« ba« Äinb ^erflucfelt trurbe, picii»

l'id) im 3^^ale erfc^ien, ben wir ju fltetxn fud?»

teu, unb ihm entge^enb , önberen in bie S^autt

fielen. 2Bie ic& vernaljm, jog er fic^ linfe unb

Ö^ng Ö^Ö^n ^tn ^puttenborf, bad Dom »Streit

»enig nougte. 511« bie ©cfcwori^en ben Xm^^p

fommen fafcen, fcegrugten fte fol(t)e mit einem

JtDeig, bcm (Symbol be« grieben«. ^ie Un«

perfc()amten achteten e« nic^t, fingen ben ^\\ii\^'

linc; ber ii)u trug, nsarfen ihn ^ur (Jrte unb

fc^lugen feine Reiten Dergefialt mit glinunf'ül



7®

lin, baf fr gefrummt ffarB. 9]un bröd) bil

glumme ber Jiviftracfct Id^.

I)i« 33eruiKbitfn Iieffn mit furdjtbarem ®f#

fdxt\) um bie iputten, trugen bie ^tuDer in eit

oe Äluft, bffablcn ben ffieibern, tiebp ibren unt

itiunDigen ^6t)nett auf fie ^d^t 3U grbeu u»bi

flxobrnten «>ütbfnb gegen bie geinbe. £)aö @e«

niffcel nabm feinen Slnfang. Die Qtufgebrac^»

trn. fd)onten nid)t^. 6ie warfen ftd) wie ^tctft,

bie weber ®efubl ncc^ einen anbern @inn be*

(iljen, unter bie S)(affe, tobteten in ber 5But^>

t)iek, aber ba fte ju fd)n?ac^ unb pon leiten

ber geinbe bcr 2InfaÜ ron ^e\t ju 3<^'f gr^ßli^

djer erneut trurbe, barten fte bß^ Unglücf nacft

iir.b nad> in ®efangenfd)aft ju Qeratb<?n» Die

Ößiigen von ber ©raiifamfeit benad)rid)ti9t, bif

bie^ißilben, tfteil^ an b?m uniut^ublgen Äinb,

tife'M an bem ®rei5 aii^^tnbt , fannen bie furd^t»

barjIeK Üuafen für bie aw^ , mld)t gefangen

in ihre ipi^nbe gefallen.

33or ben glitten , hinter benen bie 5Beiber

iubvad)ten, errid)teteu fte mebrere (^c^eiterbflu»

fen , wo bie 6clat)en wrbrannt würben, ^rfi

mußten bie ^d)n3ar5en an ben gugen gebunben,

unter *3egleitung eiuei§ 9lnfubrer£^, ba^ipolj b^w

bep fcftiiffen, auf bem (te füllten gerrflet werben.
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©mgfn ft< t\\d)t f fo bieben einige mit gruf

lien SReifern öuf fte , (liegen fte wo^I gar mit

ber Serfe unb trieben unter Qualen bte o^nebitt

(gepeinigten, ibr C^Ienb nod) ju befcbleunigen«

Einigen benen bie (^inbilbung ibren %ob leben»

big tot ben C^eif! flellte; entfan! aUt^taft, fte

lagen obnmac^tig am ^oben nnb rübrten feine

^nnb, 5(nbere fcbienen f)iroif(i}tr, por bem

(egten 3(ugenblicf berebeten fte ftc^ nod) ihtt

l^re Leiber unb agen wa^ man \i)ntn gab*

9^un tvaren bie ©c^eiterbaufen erri4)tet unb

bie @d)warjen faben ftdb gezwungen, fte mit

eigenen ^anben an^u^unben» I)a fte brannten

,

trug man fte barauf. Selber unb ^inber mu^#

ten gegenwärtig fe^m

X>ai) ^fut lief recbelnb um bie SBrennenbem

gett rann »on ber S3rufl unb feBte ftd) am 9)?a»

gen, bie Olrme, baö ®eftcfot, bie @efcbled)t^»

tbeile fc^ienen blutbrotb. Um bie ^ugen bilbe»

ten ftd) groge ^Olafen. 9(n Den S[|?unb feßte ftc^

Geraum , ben bie ©terbenben mitten in ber ^o^

begangfl auögefpien batten. 9lad)bem ba^ ^Wd)
ju bratein; anffng unb bie Änocben am Körper,

»Die ht\) einem 6felet , baö ber 2tnotom pr^pa»

rirenb mit ©piritu« begießt, t>erIor ftd) baö

6ipc()e(n ; bie Qlugen benebfl ben paaren tvareit
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an bem gr^gndbfti geitfr au6gf Brötttit ^ bie jjytin*

frfjaalen lögen, wie man fi'e bet) lang ®e(loirs

Benen am Xoben^of fi'nbft , fic^tbar ba , bie

{fü^e hielten nur m^ßig bie fc^loffen ©lieber

§ufamm<n,

@o flanben bie jtinber trauernb uml^er unb

Idum war ber 6cl?eiterbaufen mit ber Slfcöe

lufammen geflurjt, ba füllten fte^ baß t^re

SSiter Ijinweg fet)em ^in Htm irie ba6 robenbe

©ewitter breitete ftc^ im gel^tljal linf* umfjer,

SBilbe 2^t)iere unb (Slepbanten fliegen aufgefd^^ecft

mi« ben S)c\)ltn , unb ta )te bie 25ranb(!(ltte

mit bem glu^enben 0^auc^ im ©eftc^^t l^atten,

fo^en fte laufenb baüon,

(Einige aufgebrachte S0eiße nahmen im ^^^^^

bie umberflcbenben Äinber , warfen fte jaud^jenb

in ^it glimmenben Noblen, tmb ba fte ftc^ fe6r

frümmten , becften votld^t übrig gebliebene^ SHeif

ftg barauf. ®er Sammer imb bie 9lotb war

arg. ®eil bie 9leger mehrere SQBeiber, bie ben

Sluffebern oon C^omingo geborten, mißbanbelt^

fte auf ^unbel gefc^nürt gefch^nbet, bann bif

grogtc Unjucht bamit getrieben, hielten ftd^ bie

5lB(?igen ju einem gleict)eu (5Jefc()afte befugt.

^'Je tijaten ben Uebriggebliebenen ölle^ ?efb.

5d) fonnte üiel mel)r auffaffen, wenn ic^ ba6,
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»Ä« mir «in «neger t>on bfr a3egeben]^fit , ber er

ht\)^ewof)nt , tt^iWe , furjlic^) befc^reiben n?oUtc»

2Blr Ratten unö jef^t bem tt)ütb<nben Äampf

terbunben, ben bte 5B«?iffn mit unferen @c«

Werten , ff it ber 9la*t gefübrt. ©ie S!}?9rgens

r6t^>e (lieg «jergolbenb am girmament berauf,

bie mir ÄUrbeit umgebenen 5Bolfen fc^webteti

langfam wber bie (Jrbe binweg. Der 5?immel

fehlen hlai^blaiu iJie grünen Sluen wnb Gebirge,

Äuf benen bie üßalber wie ftrnp^ige 5?dupter ems

|)or jtiegen , verbreiteten mitten unter bem @e»

mel^el einen feinen ©eruct) um ftd^.

©er «ngeifinbete SSalb brannte fort, Die

®Iutl^ §og (tdS^ einige ©tunben tveit, unb erregte

bit feltfamffen ^mpftnbungen. X)er @ee ron

©ewdfler, ba^ branfenb nber bie 95eete be$

ginge« gefliegen, f^atte pc^ jwar aiemlidb t>era

laufen, boc^ waren wir genctbigt, um ben ®e*

feHen betjjufpringen, an einigen ^nben bid an

bie ^uie im 5ßaffer |u waben. ©ie @d?warjen

gewannen balb ben geinben unb biefe ibren QBi«

berfact)ern, ben ^ieg ab. 21 ber weil bie ^M
groö W«r p lieg fid) feine ^^artbie burd; einen er?

Iittenen Unfall fd)recfen, 3d) freute mid) jeBt

bem Dinge ben 2luöfd)lag geben ju b^Ifen » «u^

faßte mit meinem befolge fpgleic^ mut^ig an»
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Unfere Regner iDören gleidEjfctm rafcnb. ®le

liefen o{)ne ©inn öuf un6 ein. ©ie fc^Iugen ttitt

ben Kolben im greife umber, fte festen meinen

Seuten mit ben (leinen ^egen , beren n>elc^e

fu()rten , beftig ju , fte fc^offen , wenn |te noc&

etmaö 33orrarb in ben Xrtfd()en fanben , fur^ (te

trieben ba^ Ding onf^ außerfU* 9)?it abwedS^f

feinbem ©lucf flrttten tvir bi6 an ben ^(benb,

voo, ttjetl bie ^Beißen ganj erfd)opft waren ^

fie ibre ©ewebre gerabe am ging t)on ftc^ warfen,

unb wie 6cl)wimmer in benfelben jiyrjten.

Die^c^warjen bie befatrntlid) gnte @c^)wim«

mer jtnb, würben je^t anflatt ber 5}unbe gum

SJerfolgen gebraucbt. @ie mngten bie @<^wim#

menben anfjagen unb beraub fcble|>pen.

X!>a ereigneten fid) bann mancfeerlei) ©cenen,

weld)e unmoglid) übergangen werben bürfen*

3uweilen fct)Iugen bie ©cjagten mit ben güge«

unb ^rmen um fic^ , woburc^ bie Qleger gefc^recf t

werben feilten. ÜlUein biefe nid)t faul, t>er«

gafen i^re gurcbt unb bißen ben ^Beißen , ber

ba^ ^unjipücf machte, beftig in« SSein, Da?

burd) fanf berfelbe unter unb würbe wieber berauf

gehoben» 2ÖeId)e t)er(lecften (tcfe in baö ©cfeilf

unb (5ebüf(^* 3Inbere jletlten ftc^ aU waren \U

tob unb lagen am Ufer«



9lun Heg \(b , um Den ©paß toüjWö J"

ntadjjen, meinf ^eute f4)aare«tt)fig jufammen

treten, fte in einer SSeitung t>on fecbjig >Sc^ril:*

ten 9)Iag neljmen unb mit ''phiUit auf bie weißen

®dt)mimmer fd)ie0en. ^e war eine Sufl. SÖenn

«iner auf ben Äopf getroffen würbe /flürjte er

in bie glurben, ^ob bie $«lnbe ju ben £i^ften,

^recfte ferne 55eine an^, machte Kapriolen,' unb

ttettn'^ einige $t'\t angehalten , fan! er entfeelt

firtter. Tlar,{i)e fcfewammen mit blutigem SRif»

<fen,"eine ^^i\^^ ?)feile bie auf fie gel^eftet unb

Iblauen %n^tn in ben falten §[ut^en uml^er.

I5ie meinen waren burct bie @d()war3ett

ßerau^gebe^t» 5in einem ^erg ooüaog \d} i^re

ß'trafe. <Sie würben einje!n an jwev) ^fdi)(«

gebunben , mit ben au6gef)3reiöten deinen unter

bag bberfle aufgefangen, unb alö i^nen ba^

S5lut mM)tig in ben ^opf gefc^)oflrenr fte abit

faum atbmen founten, Heg id) fte mit glühen»

ben ilüblen überfaen, Daburd) würbe ii)r ij^ben

!02i Uten !ang erhalten, fte fliegen UDt)eniet)ms

l^are «Stimmen tJon ftc^, unb baten ben üd>m

getreuen 5perr ©Ott , fte glucf(id) über bie ^i\t

in bie (?n?igfeit hinüber ju fuhren. 3d) half

it)nen treulich , bag ifer 5Bunf(^ erfüllt würbe,

^0 fingen an einem 5jugel l^inweg nic^t me^i
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ttm fffBettjtg SBeiJf. Die Oleger gelobten nun

bu boc^fte @cene beö ©d)recfen6 bar^ulleUen»,

(Sie fingen an tad tobte gleifc^ t>on beu ^ors

|9ern Ab|uIofen , ed in lange Striemen ju jeri^

fc^netben unb fo ^e^n ^tucfe }u braten, ^er

junger fleHte ftc^ obnebieö bei) un6 ein. £)arum

foflten biefe £ecferbiffm ber geinbe »erjebrt

tverben. ^d)on nabte fidb ber ^benb unb noc^^

brannte ber glubenbe ^alb. ^ber ein &ind

xoav ei, ber ßimmel überwog ftc^ immer flarfer

mit ERegen^ ber bem Slnfc^eine nac^ noiebcr

lange anbalten foUte«

2Bie gefagt, alö e§ ftn|!er würbe, fdbofleii

©trobme »on SRegen hf^ab Dom girmament , t>a^

Seuer bielt ein, unb nac^ einigen Xagen warb

e^ tjermoge ber ^löffe gfl6fd)t, Die 58<lume ,

tttid)t tiod) obne Noblen jlanben, fingen nicbt,

bte anberen brannten ununterbrod^en bi^ auf bie

^fBur^el ab* !]!)?eine gubrerin gefeilte ftc^ pon

5lag 3U Xög naber ju mir. SBobin ic^ ging^

folgte fte meinem Xritt , wenn \d) ttvoai übet»

legte, erfunbigte fte fid) voll einnebmenbem

5Befen bflrnac^, unb würbe mir (letö lieber.

$ier ifl eö notbig eine @ef{i&ict)te t>orjutra«

gen, bie und auf bem ^ug begegnete. De*

^dbct^fu* !Ü7?utter, eine grau t)on pier^ig Sab'
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wn wrtr f)od) fd^wanger. 21 Hein fo fe^r wir

i^r ^urebeten, ttiit ben übrigen Leibern, nac^

ber ^eintat^ ju i\t\)tt\, fonnten n^ir fte boc^

titelt bemeöem ©ie wollte an ber ©eite be$

Si)?rtnneg (lerben. ©leg il)r fejler 33orfö6. Silun

!am jte wö^renb ber 9lad)t , inbem wir gerabe

fort^ie^en wollten , mit einem Knaben nieber^

\l)te Xot^ter fncftte fte jwar 5U unterpü^en , je«

boc^ bie 3IIte hat bad ^abd^en mid^ nie ju

»erlaffen. @ie werbe in ber Äürje, wenn fit

ttvoai jlarfer geworben , unt^erjiiglic^ nachfolgen.

6ie ^atte fid) nod) nt4)t auf ben Sßeg ge#-

tttad^t, wa^ bet) ben ©c^warjen , bie blöd einige

Ctunben im ^inbbett weilen, unb wenn bie

Soeben vorüber ftnb, fcbneö folgen, eine große

©elten^eit war. 5lud biefer Urfacfee hat mic^

tneine @eliebte i()t |u erlauben , bie Butter auf«

lufudS^en, ju feben rt>a^ i^r feble, unb haU fte

fplc^^e au^gefunbfc^aftet , mit il^r an^er 511

fommem

^« tantrtt ntd)t lauge, fo erfc^ten bie (dii»

«e ^ocfeter mit einer @c^aar SÖilben, bie be^

i^rer 9J?Mtter angelangt, unb weil jte mübr voa^

ttn, felbige einige @tunben mit i^rer 2lbreife 3U

3$gern verleitet batten. ^al^er bie ©c^ulb ber

8)erffatung biefee SBetbee^ St^r ^tnb fcl^ieni
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fthx munter. Cftngeactitt t^ h(\\ .Itopf muftram

jii f)alt€n t)?rmcd)te, fab ee munter aui feinen

5leuglein, ^atte bie Xaiife, bei) ber bie €d)tvar«

gen taö .kleine ^an^ mit SBnflTer öbwafcfcen, ge«

bulti^ ertragen, unb jei^te Spuren bööon am

Äopf \\>o eß jiemlid) na§ tiMr. .{

£)ie 5^euangfFcmmenen mußten sugletc^ »ott

bem gebrntenen gletfcf) ^er 5ü3eigen eflen unb

l)eu(ten babep fo bdgfid),, bö^ man ben Sduit

t)erbcpi?elt vcn jebem .^«»vg bcren fonnte. ..j

@ie borten ^wex) trommeln unb eine Üf|t

^n'cife mitgpbract't, n>or?'ad) bte »Sieger in einem

^reig tanjten. Sd? flellte mid) in bte fDiittf.

2ille fpran^en luflig unb guter r^inge um iwi(|>

^erum. 93alb tonte ba^ 3nfttument laut unb

beftig, balb ging eö fönft unb gebampft. .3«

fälliger ber Slrcmmler fAIug, be(lo {(t)n<ll«r

fampfte man mir ben g-u^en.

2fcb konnte mic^ an ben freubigen ^enfct)W

tttd)t fatt (eben unb fte fctienen orbentlict) i[\xt

Scübeit ju terboppeln, weil fte bemerkten ^ ba^

\d) Su(^ baran babe. 9^un bat mid) bie ^^clieb»

te um bie ^rlaubnif , mit bem jungflen Sieger

öuS ber ÖJefeUfdbaft einen ^anj nufjufubren,

ber alle überträfe. £)ie 93erfammfiing trat er»

paunt äurwcf unb 0er Smigling na^m l)a^ 9J?5ba
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c6«m 55orbfm f)Cittt er jtf gflteBt unb manche

rrrgtiugte ©tutibe an if^rrr i^ire perlebt, n>o

fte i^>n benn ben je^t ju gebenben Popper au*

eigner (^rfi'nbung gelehrt.

6ie traten ofjngefa^jr fünf i^cferifte t)oti

l^m. ^r fe^te (tdb nieber, fprang o^ne @tü^e

«uf, bog ftd) jnrucf unb madbte einige ©ctjwenÄ

fungen. ^tn gffic^jeö tHt fte, bann tankten

bie beiben mit au^gefireften Firmen an einanbec

^in , nabten fid) bisweilen, reichten ftc^ ble ^(Jiu

be, wieber^oblten bie J^reber unb ftngen anfid^

)u umfaflfen. 5lUein nic^t tt>ie eS in granfreidf^

ober irgenb einem gefttteten Sanb, ®ebrauc^ !(?•

«Hein! (Sie brücften (tdb entblcgr 25ruf! an 25ruff^

$eib an ?nb unb machten tcüee 3^ng. X>\e

beliebte nabm bahrt) nid)t im gerin^ffen ouf

tnic^ IRucfftcbt. (5)Ieid)fam alt> milff<? e# fa

fet)nr rann fte an mir n^eg unb n>teber^obIte

bie @acbe«

Wlit ging bie ©alle «ber» 3* f«^ «^un^

baß fie mid) lebiglicb börum jum ©fffUen fiibre^

«m bejlo n?eifer bie ?5egebenheir poUführfu ju

fonnen. X)tt Xan^ unb mehrere 93eobad)ningen

fcie ic^ ©elegenbeit hatte an ihr 3U madpen,

K^rac^ten mir gan^ anbete 2been n?ie ppr^er ein^
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ttt 9Zatur. 2(üeö voai man i^nen rormaci)t

nnb ta^ix fie ermuntert, gefdUt i^nen. Sie ab«

men e^ ol)ne ©d&eu urtc^. @ie fuljlen nie, taf

c^ unanfldnbig fet). ^tt} il^nen tfi aded gute

^itte. ^ebti voaii voxhmmt unb i^r lieben

friflet, wirb im ^auf ber ^tit Dcn i^nen auf*

genommen, gebraucht unb wenn fte foIc(?rd ent»

beeren Tonnen unierlaflfen.

Sie fd)dnbncl)(!e Xbat fct^eint ihnen e^r^

bar, wenn fte ibren ©aumen erquicft unb 9lab»

rung fdbafr. Um einige Korallen bringen ft>

ben Sbeljlen um, fie wijfen ^aum xt>ai maa

unter biefem ^e\(fym »erjlebt» SlUein bod) ha#

ben fie (Sefel^e, bie gemeiniglich bon ben gefit*

teten Ülationen, bie (te h^ben tennen (ernen,

geborgt unb wie aHU untei' i^nen Q)ewo^n^eit

geicorben.

©0 fal^ id) einjl einen 93öter im 2Ingefid()t

feiner erwac^fenen ^moer bie 2}?utter umarmen

unb baö öeimlic^lle ©efcbaft fo ojfentlid) üben,

bag ic^ terwunbernb faum wugte , wa^ id) ben«

(en foUte, ©ie Äldnen nebf! ibren mannbaren

(5d)wepern fairen öu einem fdwfd) unb fcbafers

len freubig. Die 9}?utter lag nidt)t weit bapon

Im @efia;t i^rer Xoc^ter an ber grbe, ii^attt
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ftd^ — e§ ij! fc^am^aft jii erja^Ien — t)ot(enb5

entbicgt, ter ?(}?(tnn fag bep i()r nnb mad[)te

Ä'nocfjen t)on einem ^^^iitber rein, ble er jiige«

fpifet ju Pfeilen wiiim wellte, ©eine lujlernc

€l)el)alfte locfte il)n fo («iicje, bi^ i^m ber tii'fjlc

Xrieb rtiu^ bem iperjen flieg, bann tJoUiog er

bie verborgene ipanblung fo nnevrotbcnb, bag

felbjl fein ?Üuibd)en mljn ^erju rufte nnb ben

beiben (^iuxti in ibrem ©efcOaft ^ufal;» 211^ ber

Sllte fein 5ßerf vollbiad}t, banb er fid) be»

@d)urj t?or nnb nlö unue er eiS nicl)t öeu>efen,

fing er t>on neuem ba^ 6d)ni(5u^er! ön»

S^'Öt mar e§ U\) nnr ^eit einige gelten aufs

jnfc^lagen nnb nn6 bier nieber ^u laflTen. 2Dir

n?aren bnrd) ba^ SKegenivetter nnb bie vStiapafcei^;

Kampfe nnb 23t'fd)iinpfnn0en febr ermubet. 51 Ue

fd)ienen etnfiimmig ber ?ÜiN»nnng jn fe^n, tt)0

tiic^t beflanbig, bod) einige ^od;en an bem

£)rt jn3ubriugen. 2?ie Ojt'genb war einlabenb,

weit bi" sogen große (^)ebirge, bie mandMiial

obne 55albnng, bann wi^ber ooll bober ^ihtme

f^anben, Oleben bcnfflben breiteten ftd) w^ltt

21bdler anf^ ^ie theile ^nm "Sinfenthalt nnb ber

5Beibe wilber ^b-i'^''^ bient«'n, ibeil^ ba^n ge«

branc^t roorben, bie notbigOen (^ewur^e nnb

ßiiberc frembe ©ewac|)fe ju jieben. 3n biefer

6
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Jfit bauchten bif ©tauben einen fterrllcfeen ®ei

rud) auö, einige blut^en, anbere ftnnben vo\i

grud)te unb e* war ung überlaflTen ju nehmen,

n>eld?e n)ir nDunfcferen. Die bieeja^rige (Jrnbte

unb ber getrc^nlid^e ipanbel, trmbe burd) ben

Qlufflanb fe(>T gehemmt unb id) tvar ^lüen^,

alle v5d)it>iirje tiad^jleu^ burd) 5In^fenbungen auf

meine ^eite ju jiel)n unb fo ijerr üon ber gefeg«

neten 3»K^ J« werben.

^ie Sieger, befonberö aber meine ©eliebte,

munterten midi) febr baju auf. @ie gaben ju

»erflfben, ta^ alleö mein fe^n würbe, wenn tc^

bie ^ad)e burc^gefübrt, baf fte bee Seben^ mübe

waren, weld)e^ fie unter ben Sßei^en führen

müßten, erfldrten, id) foUte Äonig ff»)n, alle*

werbe oor mir nieberfallen, man wolle mir ein

groj^ere^ S^aii^ bann errid)ten, öJffdyenfe aller

Qlrt bringen , jeben 5Öinf poUführen ben id) gäbe,

unb liefen trunfen opr greube oabm, alö id) ju

Crfenn^u gab, id) werbe öann folgen, wenn fie

ihre 35rücer benad)rid)iigten unb größere ipaufeit

gerbet) fd)afren.

üO^an Derf^^rad) gu gehord)en unb ehe ber %a^

graute, war alle6 in 5Ulaim. ^jd» fanbfe ad)t

bei *Sd)warjen nadi ben eiulfgentjien !Iheilen

mit bem Auftrag: fie mochten t^ren trübem
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fagen, baß ble ®rdufam!eiten ber 5Peigen einen

berfelben gejaningen bdttcii, fid^ ju ihnen ju

fd)Iflgeu, bag er ber ©emaltlgf^e {nj, ber unter

jenen gelebt, bag er jeben ©infel wlfle, wo fte

ftdb aufhielten, baß er ihre Ätugheit in allen

galten burd)fehen, bag ihn bie 93erftunimlung

ber 9^e0er gerührt, baß er ein jiahlenie^ i^erj

haht, womit er jebe «Schanbe ju vergelten im

@tanbe fet), bag er tveber Xob noc^^ irgenb ein

Unglucf fd)eue, um fie in ben frei)en ^eft^ ih*

rer ehmaligen iKedbte ju fel5en, bag n^enn jeber

bei)trete, er bie ?[)?aflfe atifuhren unb txwen eö

Alle jufrieben, folct)e emfl regieren wolle.

T^ie 9^eger eilten baocn. £)en 2^ag libet

rerPreuten wir un^ , bi^ auf wenige in bie 3Bdla

ber, worin ber @age nad), 2öilbpret genug ju

l^aben fit)*

3ct t)erlieg ba^ $ager unb gab wenigen bie

93ewad)ung bfj7^lben. Unten an einem 35erg

ben ic^ be|!eigenb btircl)ging, war eine tief«

@cl)Iud)t, aud ber graufanie "Xcne herauf braus

gen. 5;>elfr! ac^! .^onimt jjnr SKerrung! o weh!

waren bie 5aute, welche id) unperrehmlirf) oer«

pehn fontite. £)hne <Bdmti, fidb Diefer ^rfd)ei*

nung ^u nahern, fd)ten faum ratblid). Öllfo

eilte ic^ fo fc^nell wie möglich nacf^ ben 6c(^war«
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Jbfgegnrn. S^Bt faf) ic^ juerfl einen 2Öei^en,

ber Don einer 2cirin , bie bcni ^^(nfdjein nad) i^n

fo eben gefunben, ördßlic^ rerunjlalter irurbe.

©ie ^dtte i{)n am Äopf gefaßt, big il)m oben

bie ipirnfc{)aa(e von einanber unb halb reo la»

gen feine klugen gebrodjen ror bem $aupt»

SBir ließen bie beiben gen^ahren unb id) begab

mic^ in einer (Idrfern S5e^Ieirnng aH id) fonfl

Ibatte, nac^ bem 3nneren beö >2BaIbe^. «ffilr

(Ireiften einen falben Xag umher, ohne ettrad

orbentlic^eg onjurreffen, ^^^^^^i^^" jliegfti n?ilbe

53egel fc^reienb Don ben 35dumen jur (Jbene,

mand)mal fam ein SRaubthier unb floh u^eit r>on

un6 burd) ^tbu(dbe unb ipfcfen. Sind) 6d)Ian<

gen üpn kleinerer unb größerer ©eflalt liifßen

fict) fehen.

911^ ed bunfel gn werben anfing unb bie ©e«

»dflf.r fraifd)ent) ihren ^Sd all umher breiteten/

fd)rirt id) meine Dlothivenbii^feit ju t)prrid)ten,

Dor Die S')uXU, tvorm jene 9^tf^erin, u>eld)e mir

jugfthan, fd)on auf ber ^Streue ruhig fd)Iief.

5<tDem id) nad) ben liiVrgen blicffe, erfd)ie«

tien allenthalben 5i^ad)tfeuer. S.Vrmuthlid) hat«

ten iu bie ^c^ivar^en angejunbet, um fic)) vpn
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btv 57eutgFeit ju unterrichten, b\e \hnm meine

Seute t)on t>erfd){ebenen @etten brnc^ten.

I5ie ©efltrne fc(;immerten Ijell öm ^irma«

tiifnt, ber Tlonb trat mit feiner 6i4)el ftlberti

hinter ben bunfeln 25ergen fjerüor, bie blaflTen

©enjolfe bie i^n umgaben, fc^ienen trie 9]cbcl.

SÄiiiic^mal fubren ©rernfc^nupfen über bie 2ÖdI«

ber in bflß ^^al, jini>eilen würbe bie 9\ub<

fc^neü burd^ ein (^ermifd? wilber Übtere, ober

burc^ ba^ ®ebru(le ber dornen unterbrocf)en. "Der

leife SSinb, wdd)ev bind) bie®epr5ucfee webenb

flric^, lieg jeben Spaü bemerken, ber entn^eber

um un^ ober entfernter entflanb. Die 2Bad/t»

feuer nahmen, t^ «itber bie 5D?itternad)t rucfte

ob, rerlotjren fid) in eine Üeine SKotbe, inbeg

bie (Sterne am 5?inimel erblaf ten unb ber bunüe

§5}?onb am gegenfeitigen ©ebirge f)\nah fubr.

9]un fam ber ^gonnemragen (eucbtenb gerollt,

öor feinem i)erauffieigen tjerfcbiranben bie ^oN
Un, würben balb flammenb unb^ogen ba^ geuer

mit fid) über beni?immel, balb blau unb weig

bemablt, biö fte ibre vorige gatbe erbielten.

2)er Xag lief obne fonberlidje QJorfdlle bin.

Einige ^^leger batten feit ge|!ern flreifenb eit

nen C^Upbanten ton nng^beurer (iko^e cilt'at,

unb luben mtc^ ein mit ifenen ju ge^en, um
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ffibfl bie ®tucfe öu^jiWi^^le«, Tot\d)t i(^ für

ttifine ^uc^e nuljfn irolltf,

(gie fagten, Ji^bne pon foI(f)fr ®rögf ^^t»

ten fte in ihrem ?eben md)t gfffiKn. Qluf bem

Untbicr, ba^ ftrf) piel Qftrdljt l)abfn nlüfl'^

f«;en Är^ut?r, ?[^po6 nnb anberf r»ingf gc*

wac^fen. Daö ^tw^ rage eine 5janb lang über

feinen SRucfen.

Qlni fD^orgen banc^tf id) meine glinte über

ben $Kucfen unb ging in 25fgleitnng t>on brep

6d)warjen, bie bei; ^lepbanten erlegt, n ad) bem

^>Irtö wo er lag. ^ir fd)ritten bnrd) ein tveit

ofneö Zhcil, in bem ftd) oiele SR.'igfelber befan»

ten, bie im fcl)6n(len ffiiK^w (lanben. Oben

on beren (5nbe, erbficfte irf) ein ©emübl nnb

borte and) eine 5lrt ©rnnjen , ba^ vadj ber 5^er»

ft«:()erung ber i3'd)\rarjen pon jungen (Jlepbanten

fcerrübre , bie ftd) gern in $Keif5 u>al5ten nnb bie

Corner au^fra^en. ©ie ^uten red)t. I>a wir

an ben Drt gelangten, UMuben bre^) f leine nilrt

rifd)e Xbiere fid)tbar, bie fid) mit ihren J^b^

nen, fpa^enb necften nnb baburc^ mand)en

^VWit tri<?ben.

£^ie <Sd)irar^en uerffc^erten , bie jungen

Jemiton fanm t>ier 5[Bcd)en alt {njn , imb boc^^

waren fie wie eine au^gewac^fene Äuh, unb f«i
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ften furd^terlldb auö tbren eingewurzelten Ofnqen,

SBir ©erliegen fte unb naijren unf^ bem ÜQalb

,

\x>o ttJtr mit genauer ^ui)e einen 5Öeg burd? ba^

verworrene ©efirupp ju ftnben t)erniod)ten. Die

S5flume (lanDfn fel)r in einouber t>erfd}ranft.

©0 branden wir mel)rere iÜ^inuten unö rinj^enb

tOY , unb famen bann in einen fd;attigen Sev|l,

ttjo einzeln bie S5ihime auf(jewad)fen waren.

T>'u 2ßi[ben fu(>rten mic^ einen Ijohen S3erg

hinauf, unb bann jlieiler al6 bie fenfred)te^re).^pe

hinunter. Sd) Vetterte, bie l)intern Steine erjl

Dorfefeenb , ben gfwil3ten ^5c^)warien nact , unb

lag unten wie 5erbrod)en an ber ^rbe. 5!}?eine

Änie gitterten , meine <^-d)enFel traten mir fo

webe, ai^ wdren fie ^erri^t. ^ian Inb mid) auf

meine S5itte auf ben 3^ücfeu , unb trug fo bk

UH fort,

2Öir !amen bet)m (Jfepl^anten an , unb trafen

tiele ^d)ata{^ unb anbere SRaiibgefd)cf>fe , bif

fic^ an bem ^ntfeelten wa^ ju ©ute tbaten.

9Zad)bem bie bejlen ^tiicfe abgenommen,

trafen wir in ber S^urtt ein. S^itv bötten wir

bie greube eine 9}^enge frifd)er >;»u(reoclfer ju

ffiiben. 9((6 fte mic^ mit ben brep 2 iiien er?

f^nnten, famen fte atle unter »^Infübning b^r

9lucfgeb(iebenen angezogen, grüj^ren mid; |'el)r,
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wi(fbrr8o!)ftfn rtfle (ihrt\^t\d)tn , tU man fle

lebrenb gegen ibren Cbers 5}(tuptmann 511 bi*

cbac^ren befohlen unb fct)ienen audgelaffen frei)*

lid), C^inlge gaben ju t)er(lfben, bap in wenig

(©tunben uodi) g\re\)nial fo ml ^^eger eintreffen

tvinben, ba^ alle mit guten tjergifteten ^^^feile«

fceivrtfnet itt)in, t>a^ fit fid) eine grenbe bar»

öuö niacfcm ivurben unf^ ju begunf^igen, ta^

fte biefen ^ej^ien fefer aafgefeflfen »raren «nb

terglei'i)en inebr.

9lun fr(T ging bae^ "Sacftanal an, (5ie nn^lj«

fen fid) auf bem S5oben
, fte (lellttn ftd) auf

ten Äopf , fie fcl)(ugen SKaber ^ fte tnad)ten 95ur»

jelbaume. Die meif!en , um bem I'inge eine

Iafontj"d)e 5[Benbung ju geben, ergriffen ibre 9ln»

»envanbre , beben jte auf ben 91(\cfen unb um

fo bie ,^6rper(larfe lebbaft ju jeigen
, bc|.^ft«n

ffe bamit empcr. ©iner ber (SAu^ar^tn legte

fid) fkvM auf ben 9iucfen , lieg nad) 9lit ber

Xafd)enfpieler eine 5(n5abl auf feinen ^eib treten,

nub ba fie behaupteten fcfi ju füicUf n^aubteer

fid) fdjaufelnb berum uub tvarf bie ©ef(Jl)rtrn

Taö £)ing batte ben ganzen Üag ^.eb.iuert,

iTMMHi iu^ ibnr uicbt abgeholfen. 3d) fanb rat^a

fam bie «gid^iva'.jen, ebe ttwa^ uorgenommeti
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werben foKte, treiiigjlen^ in ber ^teöunö ju

un fentd? ten. 5lnfancji§ fd}ieR?n fie nietet baya

geneigt, fte gaben vor, ihre 5Irt ju friegeu, wo

man t>erft(cft mit vergifteten ?)feilen fcl)iege,

irare beffer,

Sßdbrenb fte (tc^ in ©lieber reihten, trat

ber eine ba(b ror, balb fuhr er jurucf , gerabe

ttjie eö mier^o^ene Äinber machen. Die 9^eihe

ivar faum ^nm (ifl)en ju bringen* (Jine ^albe

@tunbe fd)ien il)nen jn lang. @ie jogenuntera

beflfen gen?iffe .Kreislinien nnb famen ön^ ber

Jöalance. 5(nfanglict) fab id) iftnen öUef^ nad),

Sd) Heg fte mact)en wai> fit njoUten. Da ft«

baö merften, ladeten fte micl& axx^ nnb flickten

mic^ 5« beffern»

Sit Wf ber @aci()e babnrd) ab , bag \d) ei»

nen ^ert^or rig , i()n brat) b«rd)prugelte , mit

ben gugen flieg , ihm eine ohrfeige über bie

anbete gab nnb einen fc()Ied)ten ?l}?enfd)en fd;alt.

3d) jagte ifen ^enilid) an^ bem ©lieb u>eg nnb

nal)m ben, ber e^ am t>or5ÜgIid)flen gemad;t,

geigte ibm, er few ein red)tfd)aff?ncr ?D?enfd),

öuö ihm !6nne tva^ u^erben unb mnnterte ba-

bnrd) bie ^rflTeren auf.

Da itt) xuin alle (Sd)vr»arjen anfgenommen.

cntfd)log id? mit{) nad;fler 2agd ba-S nahegelegen?
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gort , in tt^fldbe^ ftd) bif bepen ^rupv>en g^rror»

f<n , at1Jr)grelf^n , iitdbt fber öbjwlaffen , bi^ fd

rrrberr, unt) wenn t^ gefaüfn , ein SSewfpiel )u

geben , trie man fd>dnblict)e 9}?enfd)en , bie )u«

er(l ©rmielthaten ubren, bebunbeln muffe.

Dort) jum Unglucf iieUtt ftd) t)or unferem

5Iuf briid) ccn neuem SKegenivetter ein , bat lange

önbielt. Äaum xtat eö ju ^nbe unb bie ^trobtne

tti ibren porigen 25abnen , fo rücfren n?ir vor,

Ülart) einem Üagmarfd) erfcbienen n?ir im

5lngeftd)t be^ gort^. 21üentbalben waren 5Baf

d)en au«ge(!eUt, bie jebod) binrer t>ielen ^aU»

graben mib 93erböcf^ panben. Diege(!ung ein«

junebmen f)Citte grcge (gctwierigfeit , befenberd

mir Reuten meiner .^(ajfe. 5Baren bie 5BdU<

md)t erjliepen , reid)te fein ^feil an (te.

Um ba^ gort breitete ftd) eine mad)t\^e

^bene, ^lllenfbalb^n begegnete bem S3licf ipim»

mel unb (rduterreid*e gelber, X^a trucb^ ber

Äaffee , bort ®en>urje , biet batte man , um

SSerbacfe anzulegen, tieleÄ ?anb umgegraben*

J^ie ^Ißeigen lad)ten miö au^ , ta wir fd)aaren»

wei^ beran rurften. @ie riefen meinen Untergebe»

neu ju, fte mochten ftd) pacfen, wenn nid)t bie

95omben unter ibnen ^laft mad)en foUten , bie

5^anonen würben und fogleic^ begrüßen^ unb
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wenn ft« ttwa unfere Slnfunft genirten, folltert

ttjtr jurücf benfen, bag ein beferer ^Braten auf

un^ warte.

X)iefe Drobungen «nb ©pottreben reifte«

mid) febr. Set) fcijwur, eö fojle waö e6 woUe

bad gort einzunehmen «nb bann mit ben ,^ins

bern , 53}eibern nt\b anberem ®eftribel auf^ grau*

famjte ju oerfabrem Die ©itwarjen würben

fogfeicb einen 5(n9i ijf gewagt \:}ai>tn , b^tte tc^

fte nid)t aufgebalten.

Scb lieg fpgleid) einen SÖaügraben aufwer»

fen, wcbin icl) tk S}ntUn nnb SBeiber, welche

bie 5lnfommenben mitgebracht, fnbtte, 33aö

©efd^aft bielt unö lange auf. 3Bir befagen we»

nig ©erdtbe , waö baju bienlicb fcbien. Dbne»

bieg jeigte ffd) ber 93oben fo l)Cixtf bag felbjl

bie beflen SBerfjnige DZotb g^b^t^t ibn auftu»

graben.

^abe\) mugte Sifl gebraucht werben. 3db

lieg jeben 5lbenb, fobalb eö bdmmericbt würbe,

einige D^eger, bie am geubte(!en im Xrug fd)ies

wen, an bem 5Bal(graben umber flettern, um

au^jufunbfdjaften, wo icb am beqnemjlen bepm

Slngrif burd)bred^en biirfte. ^mU waren bie

dJrdben fiacb, 5lud) benad)rid)tigten mid) bie

3Ibgefanbten, e§ fdnbe ficb baneben ein S^auni^
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tro eine ^e\U bfqtipm flufmarfcfeirenb burcfjbrfn«

gen fnnn?. 9lar t)atten bie S^efagerten ble

ttietjTeu .^iinonen an biffcr @tplle önqfbrad)t,

wo^llrfb fi> ftrb ^u fd^utjen bddit^n. 5)?itten in

ber ^Udt)t, al^ alle* im Schlaf [a<^, t>on bem

Jcrt fintqe S^^cfeln in ba^ t>unffl firablten,

ba^S'*'"^^^"^^"^ mit bunfeln 'ffloffen nm;o(^en, bie

drbe in tiefer SRube wav, n^ahlre id^ bie Starf«

f!en a\v} , fieg fte alle* ©ermifd) meiöen iinD nabt«

Kiid) fo ben 'Ballen, ^iner ber .^uiibfd)after

brad)te bie ^<x^x\d)t , bie 2Öad)e tage finge»

fd^lafen , man bore nnb febe feinen ^Inffpaber^

«nb irir fonnten ganj getrof! ooru^artö bringen«

^<xö:}^ixn mebrere 5Bad)ter fliUrd)n.^eiöienb

umgebrad)t, rücPling* in ben graben geworfen,

bie br?i) SReiben t)on 5ßallen ubern?nnben n?aren,

langten tvir am gort an. 3)ie Xbore batte man

tjerrammelt unb oerrd)Ioflren. sgie anf^ubred)en

wußte ein große* ©ermifd) terurfad)en. 2Bad

xoax nun ju tbun? J)ie 5BiIben kletterten wie

5Iffen, über einanber ber ij^iauer bino^f ""b

frreid;ten glücfltd; bie 5)6be. 9hir id) blieb ^u«

vucf. Da flieg ein ^(btvar^er bernieöer, nabm

mid) auf feinen SKiafen unb wabrenb bie übri?

0fn balfen, gelangten wir glücflid^ an* '^\t\.
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^§ ^ab ßerm. SMe 2Bfi0e« öu5 bem erflieit

Ccf)Iaf ern?ad)t — benn iiod) fct)ien öUeö bun«

fe{ — liefen mit Ürommeln unb ^pfeifen betiim,

machten t^re Äanmieraben n?act? «rb brachten

ba6 @c()auff»iel auf ben ^6d)|Ien (?3?pfel. J)a

liefen einige in ^emben, mit blcf^en gu^en,

migefdmmten paaren unb ohne i^dni^e burcb bie

^ad)t, bort erfd^ienen ^li?fiber an ben genflern,

bie fid) mit gutmutbiger ©efdpwdBigfeit eifun«

bigten, wai t)ot fev), fd)lrtftrunffn nörrifcbeö

Jeug fv>raci;en, emftg bie Äiu^?r fnrften unb

ben 5lufrubr Dergro^^rt«»«. i)ier geigten ftc^

©olbrtten bi^ öuf ben Slocf «ngefleibet unb tru«

gen einen Ü^egen an bei @eife. I^ort fanb man

tt)e(d)e, bie noch fd)lummertib ruhten unb fo

o()ne ^Beftnnung in bie i^clle gef^ubet würben»

Um ben 5Iufrubr red)t fcl)recflid) ju mad)en^

lieg id) am untern ^nbe be^ goitö mehrere

•föohnungen anjjmoen, bie brennenb bie 9lctd)t

crleud)teten. 2>a bie^ gfrd)fhen, flrohnuen bie

Slßei^en mit betii 5Infubr«'r bahin
, fud^ten über«

all bie i)!??f inigen, fonnten fie inceg ivegen ber

@d>n?drje nid)t erfennen. S'd) fd)Iid) mid; mit

wenig ©etrruen in t>a^ ^auf fcee jlcmnunUana

ten, ^sd> fanb feine ©attin eben im 35?griff

au^ bem23«;tte ju jUi^en unb ber 9}?agö rnfenb^
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tif Ät'nber munter machen ju U^txu ^d^ nctftig?

te fit in bi? gebern unb an il)rc (gelte 0ef(iE)mif9t,

rerriditete id? bie Dienj^e eine^ 9}?rtnneö. 2Iuf

ber ©tei^e, bie fict) trinbenb in ber ^itte bc*

©ebaubp^ fd)cn l)inrtuf jeg, traf id) ein Ändb«

lein, fe^enb fagte id) e# an ben paaren unb

flurjte e§ fo rafd) pon einer (Stufe jur anbern,

baß eö purjelnb unten tob lag,

91un war e^ ^eit auf ber Ä)ut ju fe^n. S>er

ilommenbant mic^ ju f«4)en, fehrte mit einem

Raufen ^olbaten, bie er ol)ne (Sd)laf gefunben,

3ur 5Bobnung. i>Ute er mid) mit ben fünf

S5egleitern evl)afcl^t, wir waten jerpücfelt ju bem

genfier l)inau# getrieben trorben. Dieg beben*

!enb tt)ifd)te td) grrab auf bem 25Dben entge»

gen unb blieb hier in (SJefellfd^aft ber 9^eger^

bie fid) bid}t um mid) gebrangt t)atten.

911^ aber ber 5?err in baö ^in^i^er getreten

unb aüe6 ftitt irar, fd)licl)en wir unverzüglich

^erab unb famen ju ben anberen. Der ^ag

fd)ieb ftd) gemad) uon ber 91ad)t. ^ö mußte

bie erOe 3<fit gegen ?[^orgen fepn. (5d)on er»

fannte man ftd) wed)felfeitig. Steine Seute

Ratten ftd) tapfer gehalten. ^Ule ©olbaten im

©c^lafe liegeub, wuri^fu tf)eil6 mit bem ^feil

m bie ^ru(t geflfc^en, t()eil6 wenn bieö nid^t
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an^in^f t)on bem 2ßaß, wo fte fid) befanben,

herunter geftürit, anbere mit bem ^opf gegen

bie ^rbe gefeiert, jer(!oßen, Si)?e^iere in ba^

gener entfel^licfe getrorfen nnb it)re Äinber ge»

»tertbeiU an bie ^dufer gelegt. Daö 58lutbab

nabm immer ju. 5öle S6n?en gingen bie 2ÖiU

ben umber. 6ie lehrten ftd) an nicbtö. gan»

ben fit ein 5Beib, ba^ ibnen bebagte, pachten

fte folcfee mitten im @treit an nnb traten ibrer

Sud ein ©enüge,

Unterbe§ loberten bie SBobnnngen flammenb

0itf, ©ie ^UtUr, benen icb allen 3"9^"g ""b

jebe i^ijlfe »erfagt, lebiglicf) bamit fte in ber

entfe^Iicbiien Üuaal nacb nnb nad) ibren Zob

fanben, recften bie ^anbe flebenb i^um ^immel,

baten um jebe^ Ungemacb, nur möge id) fi'e

öu6 bem geuer entlaflen. 5bre ^inber ftugen

an bep lebenoigem i!eibe ju rcflen. I^ie 5Ilten

fafen mit oerfengtem ipaupt nnb ertrugen ne«

ben ber ^inOe ber 3abre, noc^ bie eined lang«

famen Slbfterben^.

ÖÖie frfiire icb mtd) , ali» id) ba* borte«

Sud ba^ , fa)ri? \d> (acbenb , tt)unfd)et mein

^erj. gur Die ©dmerjen, bie ibr fü anblicbe

SÖeflien einigen unffrer ?eute ©erurfacbt , foüt

ibr taufenbe leiben, Ohc^t genug, ta^ ibr iel^t
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bfe ßilc|"ci;eii^ rru^ortet, i* tvill auct) eure ubx'is

gen Äinbfr, greunbe, (Bntten unC) 23cfanutf,

u^flct)e fid) gerrrtft
, 9?icr^en tt?fnn tcr Xog

Ieud)tenb am blauen ipimniel erfd;eint, unter

bdrieren ^Strafen ren bpr (Jrbe rcrbannen.

Snbem iie bleö bcrten , fliegen fi'e fol^enbe

^(itgelaiue treinenb ^egen un^ nu^. Cl tvenn

tl)r nod) i'wiQt ©efiible ber i^iebe Ijabt , trenn

eutt) eure .^inoer wmih , nwe 5ß?eiber in ber

Allgemeinen O^cth angenebm niib ihr felbjl euer

greunb fe^b , erbarmt md) un§ Unglucflidjen !

2Bir böben jn feine iEd;nIb ! S[i?aruni feilen n?ir

biigen ! S^at un6 eine ungludlide sStunbe ju

tiefen Ütuinlen gebcbren ! ^öuoiten ^^6(fe, be?

gleitet«fn ?ouvn eure ,^inbl)eit ? Slöflrum feit ibr

fo viebifd) ? @d)ont irenigficn^ unfere Äinber

unb tinU, baß itjr etnjl nid?t iveniger benn fie

iraret.

^a bie^ bie gebilbftjten 5©eißen fpradjen

,

benn ibre ^ü^^obn uneben batte id) önjiniben laflTen,

murnielren bie »Sdm^ar^en unrerftanblid)e Sißorte,

&U iroUten fie pi erfennen geben, i\c itu^ten

tiidit irö6 biiC> bebeiite. ^ef^t n'icften bie ^seigen

obngefabr vierzig an ber g^^^^^ '" ^'"^*' Kolonne

unC^ entgegen, <Sd;neU »erlieg ic^ ben ^o(?en
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«Ätib rkf fatnmelnb mt'wt itute. 3« fufjft 3^it

JDaren wir in einer ?)}^ifle vereinigt, ©tro^menb

trant]ren wir ben ^einben gu* (^t^ ttjuvben

mitten in ber @trn^e »tele ^>feile t>oit' nieineti

Renten nb^ebrucf t , bie nici)t »etfel^Iten it)re ge»

^ovtge SBirhing ju t^um ; ©enn inbem fie qu

ti(i)tet -gefc^nellt würben nnb'ben ©eigen fein

^IrtB erf4)fen , ImU unb rec^tö .Äuejubeugen,

fielen fte rerberbenb unter fte« , *;
; . ^

9lun nahm ber ^auflfampf feinen Anfang;

^itrc^ einen i^inter^alt brangenb bitten anbete

vcn unfern ©olbaten , ftc^ ben SBHßen in ben

SKiicfen geworfen unb fadKen i^nen ^md) ^nupa

^el bie ©ewel)re ju nehmen. Snt ©ebrdnge

njnrben fte wirüid) entwafnet. ^\\>at ()ieben fte

anfangt um ftd) , allein ba. lein ^la^ ba n?at

fic^i genug tegen ^u fcunen, oerfiigte i^nen ba$

iSd[)icffaI i()t Unt^rnebmenini^ •'r'5*^<Jnifff *!fft(,?,

r-i ^er @ieg blieb auf unferer (Seite., ^er ^om«

menoant irurbe, «ad)bem bie meijlen nieberges

tnrtct)t gefangen genommen. ^r tt^et)rte ftcö

gra|5(ic^. (Er fcf)Iug felb|i ba er umringt, mit

ijdnben unb gu^en um ftd) , freite un^ ind @e«

ftc^t, big, fd)cg wütbeube^trablenum ftd? unb

fttnf bann in meine Ädnbe. Daö gort war fo»

na4) erobert unb ed flanb un^ nio^ti^ weiter ^u

7
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irgrfiffii uht\^, a(6 tais größere, ta^ ol^ndC«

f4i)r ^manjtg ^etlrn tavon entfernt lag. //r

^tr muften eilen aüU in iDrbnung )u brtiifl

j^en. ^enn bem ^(nfc^ein nac^ Ratten bie librt«

gen bte ^unbe, baß tvir fo graufam tvirthfd^afte«

ten, omiommen, fid) in 25ereitfd)aft gefegt

un* entweber felb(l jit befucben, ober bot^ gut

mtfjune^men. ^m ^ommenbanten , ber tai

tntifit Unheil vmn^ad^t, ivoUte ic() oUe meine

(^raufamfeit ausüben. ^Bo^Uid) irurbe er mit

^triefen itmbunben. ^eine ^<inbe an bie güfc

|)efd)naUtf fein ifib mit einem 9^itmen um«

wtcfeit, lief id) ibn in ein bunfieö iod) wer«

fem Se^t muften bie SÖilben ?$ett »om (?[e-

i)banten bebten # «nb eine groge 9linbe Don weit

getripfelten ^ic^en (dualen, bie ic^ baju gebrauch»

it , ' ben ^errn t^mtm ^u nab^n. ^or feinfin

^auö trurbe bie (Jrffution an^gefubrt*

^cid^tem bie «Jleger ba« %m gebracht, lief

Ic^ fte ein ungebeure^ ^mex anjunben unb bar«

ün Zhpft mit bemfelben fteUen. Der iJeliquent

hJurbe balbtob berbep gefubrt. ,^

9(n einem $fabl mit beiben $^nben angff»

^unbeit flanb er ta*. @etne ^ugen waren fi'n*

fler jnr ^roe genoanb. ^n ba6 genfler befabt

\^ »le ©attia mit ben ^inbcrn |u bringen^



bamtt fte tad mf(i)enüd)t mit eignen Sfugen

fe^en fonne, Sepm ^nbM be^ geuerö unb

i&reö ©atten wwrbe fie leid^enblrtg, fnnf r^n»

m^c^tig mit t»em ^opf nac^ ter 6tube, au9

Ut fit ger^oben t)on neuem betrad()ten fcUte. 3c^

fragte ble DIeger ob baS geuer brenne, me HB
Oil Wmer^e, ob eö gut fet), wie balb mön e6

Ibrauc^en biirfe» 2(uf öBeö gaben bie @0n)aw
|en bie beflimmtefie ^ntn^ort.

3e6t würben bem 5)eliquenten bic guge g(i

fi(jt unb tt)D feine 9(bern lagen mit ?)fejfer be«

(Ireut. ^ie 3lng(l wel^e burd) feiere ©c^mer«

jen erregt, fic^^ oerboppertib über ben ganjeti

2Äenfd)en verbreitete, trieb ben ©erjnjeifeltc»

intfe^jUd^e ^one ju fc^retjen.

ölsie ein Äunb, wenn er mit 9)eitfc&enl)ief

Ben gefcfclagen wirb, brüllt unb bie ©timme
öUentbalben umljer breitet, fo ber ^ommenbant.

€r jucfte am ganjen Körper, ^eine ^ttvm
frampften ft4> jufammen unb bel^nten <ic^ weit

Citxi> einanber. J)ie SButb gab bem Unftnnigen

neuen 3J?utb* O^r oergag In ber gewaltigen 5lng(l

iene Seiben, bie er bultete unb feine SWiene ^ei#

lerte ftd^ rctbenb auf. «Wun brachten bie ©d)war»

Jen glübenbeö Od in bie 2Bunbe, termoge bem

^it 3lng(I t>on neuem wud^ö. £)a ber Unglücft
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'

Vidbt Un^t %(fd^x\tt\, hat et um Äottf8 5ß?ü^f?/

ifeni ju verjeihn, fr trolle nUe Qlrbrlf ertrijgfn,'

er wolle mein S5ebientfr n?eibfn , n>fnn fd) t!)m

freioen l^auf liißf , ba^ war t)lel gefogt, Döc^

\)alf ed ibm nid)tö. •

. s -^

Sd) gfbot, il)n tjom (gtccfe jii nehtttfft^ttnl?

an ben S3ob>n 3« leqen. i^ter fd>nob «r f«rft)?'

tfdirf). Dann brad)ten bie Sßilben baö £)e^

gerbet), rieten bem Äommenbönreu ben feineit

!^etb mib goflF'" b^n ^x\t> hinein. 23rötelnb

lod)te bad gett Im jitternben Saiic^ uttb wie*

ein^^inb, brtnn gleid) einem ©rtP, suf<'i3t wie

eine alte grau brummte ber ^eflcfticnt. ^r t)fr*

fd)ieb unter fürd)terlic!>^n ^(u^fpnicl^fn unb per*

fprad) mid) bet) Cliott 3U trerflagen. 3d) lad)tr

unb tt)ünfd)te i^m eine glurf {id)e 9\eiff / wenn

«r anber^ nic^t jum ^eufrl marfd)ire,

2)ie .tinb^r würben mit einer ^anb vor bie

^büren ber i^dnfcr gebangen , In benen ftd) il)r^

Altern befanben,^ ^k S)JlutUT jaj^ten bte @d)war^'

jen mit Sf^ntljen bie ©tragen hinauf Unb binal>j^

t)ie Q3ater würben t>erriummeU Unb 'befd)nittem-

^ine fomifd>e Ö5*'fd)id)te muß bter cr^<!lblt weri

^en , worauf man Ieid)t ben fcntjetburen ÄiW

rafter ber ^^ilben erfennen fa^m. ^ * '

Sd^ ^atte nemlic^ einen PoUfaftigen ÜD^antf
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i6efd)neiben IdflTem 3^er ^ec^et bn tu(f(^ tlwtf

fragte iraiJ man mit bem (^mpfanc^aicn tbim

foUe, 3d) f«9tc bief«r traten fe» ba^ belifa»

ite(!c ®ertd)t. ©o^Ield) lief er ^um t/abbreni»

nenben geuer, f!ecfte ba^ X)ing an nnb a« eö.

gu fD^ittag befam er ©d^merjeu «nb fncbt^

fciefe mit aUem 5ßillen ton feinem dj^Mi l^rjus

leiten. I^a audb id) bte @d)ulb barauf fd)cb,

j^^tte er bet) fernem Seben bie t^oü^ogene ^anbs

lung ntd^t irieber begangen.

^ ^rerflarte, ein bofer ®eifi bel^errfd)e ben

EOIenfc^en nnb oerjtecfe ftd) hinter b'it @d)aams

tl)ei(e. 5Benn er nun feinen 6pucf red}t treiben

tofyüe, reijc er feen SD?ann anf , ungered)te Din»

ge ju begelyen / treibe it)n an feiner greiuJbin an«

gufcmmen, fein 5)and jn »ergeflren , nid}t^ alö

^\\f ^^nben|i«tfe. M^u finnen unb falle fo in lln»

^lücfgfdlle jf)>er 5lrt.

SlBabrenb alle^ bi^^ auf bie geringfle Kreatur

aiiebergemeBelt ^ bie 2ßol)nnngen abgebrannt,

l5ie 5i)?anern berf^ummelt , bie Kanonen mit 50^u^e

imbraucl)bar geaiad}t, ni^b ti^enige ba^u benimmt

ivaren meggefu^rtju irerben, ^erliegen mv ba6

gort.

?)ie ^ommenbantin bejTelbfn, ein fd^cne^

SBeib, rrcranf 1(1/ gleid; anfangt ivegm it)rfm
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(loljfn 6inn, i^rem Itldittn 95ftragen mein ^fitge

gnüorfrn, blieb fliif ibre wifberbobften Söittrn

am Sebfrt. @ic fc^ien nacf) Dielen Seiben dlle^

»ergeffen ju boben. 2Bfl0 (ie mir an ben Singen

flbfah, ba5 rbat (te. 3eber 5Binf ben id) gab,

trar ibr angenebm. @ie ging oft weite ©trecfen

nm ftivaö für vnid) ^u bolen unb rnbte, inbej

fte mir ibr 23ett gab, auf bloger (Jrbe. Die

Dl^gerin , inbem fie fid) feit einiger Jeit mebt

titit ^rembe/i, benn mit mir befcbaftigte , warb

mir jtet^ peibflgter. ^cb fann auf ein SWittel

fte M ju ircrben unb fanb foldbe^ ebne Umn^ege«

@ie trar bod) fdjnmnger. I)aber hat fte mic^

cft fte ju ibrer SWutter ju fenben, roelcbe, weil

fte mit ibrem kleinen nic^t gut fort fonntf,

ttad; ibrer 5?eimatb gejogen.

(Jineö 9)^orgen^ n?ar fte unb ber O^eger t)er»

fd)wunben, ber neben mir ba* 9}?abd)en gern

jfab. 2}ermutblicb trug ixt ibr ^fanb oon ibm

unter ibrem .Qerjfn unb icb irunfcbte ibr ©lucf,

bfl^ er ibr treu blieb. Die 5[^eiber ftnb fonber»

bare ©efcbcpfe, fte triff^n gewobnlid) felb(i nicfef,

ttter ibr innerfler Liebhaber i(?. ^o n?ie einer

gern oon ibnen gefcben wirb , bangen fie ftd) an

benf-'Iben unb meiben ibn auf ben er(len ^inf

,

wenn ein britter rei^enber erfdjeint. Darum
tünbi id), wiewobl niid) bie .^omm^nbantin

gerne fiebt, nie ibr leistet unb er(!er fei)n.

—
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aSierter ZfeiU

(Der J5)auptmann ber ^d}mavitn ßrunbet nun eine

2Irt Volonte, wo er 55efc&r^^flbcr Ul. ^d) Iaht

biefe^ (gtöcf qu« bem flro§en Umfang be^ fran*

Ibfifc^en Original^ gejogen, unb tege eö ]{>ter

in einem voffenbeten @an^en uor oie klugen

meiner ititt, bU uieSeic^t in i$irem ^2chtn , feine

fo eroufame 53ern)icftunö »rirflic^cr ^^atfad&en

turc^fpä^t ^abe»-)

JÖa« 01ücf ^atte miö) öuf ben f)cd)|!en ®ipfel

erbobrn unb alle rtartn mir ergaben. £)b bar»

(in wobre Ueberjeuöung, ob gmc^t, ©lanben

an@c^ul§, !treue, SReblidjfeit, cb a(l?te Siebe

fkatt fanbf bleibt an feinen Ort gfPeUr, 3c^

fübrte fine große (Strenge ein, ^i würben @e»

fe^e gegeben , bie jeber unter freiem ipimmel ffte

fc^woreiib anjunebmen oerfpradb. Smige breijgig

SWann bienten mir jur QSac^e, unb um ber ^adn
ein fe^erlid^eg 5(nfeben ju geben, mad}tt id)

mir aud perlen eine ,trone, bie bie .kommen»

bantin uod) mit (Bolb unb anberem glitter(!aat
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jterte. ©i< ^djwflrjeti fielen nun t)ot mir ntf«

^er unb nannten mid) ben Äonig. Sd) ^(x^

ihnen auf, um meine ©en?alt ju erbctjn, tag«

lid) eine ölnjai)! gteifc^,; ^fefer , «Rei« unb ®e*

lüurje für memen 5}au^t)alt ju liefern, eru^al)lte

miö ber 53erfammlun0 brei; ju Wienern, beren

<iner ber Äommenbantin, ber ^tre^^te mir u^b

ter britte für un^ ^i\)'^t geborte, ©ie ^ferbe,

«jelcjhc ic^ in bem gert i^orgefunben, famen in

meine 5Bo^nung. Sc^ I^Qte bie ^^flanjung in

etner fd?6nen ©egenb an, unb mtja^Ite eine

©trerfe, wo ein ©arten mit (Scbuf(^ unb 2Baf*

ferleitungen liegen füllte. Die 25?{)aufung jeid)»

tiete fid) t)or allen burd) ©roge, @d)6n()eit,

innere 5[Öurbe mib iiibem fte burcl) einen ÜÖatt»

graben fl;e|td;ert, aud) ^ieburd^ tor ben übrigen

SD?eine Seute legten ftci& fliinblidb in ber

>

SBad^e ab. tlBoUte t)on nun an ein ©drwarjer^

^u mifr luar ibm bieg nic^t anterö erlaubt^T

fll'ö er mugte erfl fragen laffen, ob id) feinen'

^utrttt njünfdbe. I^ann fam er tmb trug mit

jur @.rbe genjanbtem @eftd)t, fein ^Berlangdf

»*r. -sßor bem ^:>(i\\^ lief ein breiter i)Df fnnfs

gig i£d)u^ im ©eüiert, iv^o mand)erlei^ ^biere

ju meiner §3elujligung lagen, 9)?eine ©olbaten
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"hatten emf! einen fungen Sonjen cjefangen, SMe«

fen, t>erfud)te ic^ ^al)m ^jn mncben. T^a^ Ding

glucfte. ^ ^aum tt>ar ba6 Un9el)ci!er jel)n Socken

tn meinen Rauben , rrebcitc e»5 mit bem ^diifanjr

wenn ic<? i^m gleifd) brachte unb lieg micl) m^
an (id).

, . 2(ncb ein gucl)§ »on weißer ©eflalt lag nn

ber Äetre nnb grunzte Ijeftig, inbem man i^m

t\aht fmm ipinten im ©arten luben bie ®ea

bufd^e ju fanfter Äw()Iung ein. Sc^ log oft ön

ber @eite beö alten fd)n?arjen ($5ef?l^geber^, bet?

wie man wn^, bU 55>ittwe lebenbig begraben

nnb ju fd)anbe peitfc^en lieg. dr erjablte

»nancfie S5egebenl)eit anö feiner Seben^gefcftic^te,

fagte, ta^ er bet) ttn QBeigen feine 3ngenb

l&ingebrad)t, ba^ er t)on t^nen Diele 5Öei^beit

gelernt, bag er einige ?D?onate anf einem ^ocft

gebauten <^db'i^ auf bem ?)}?eere gcfaljren , mano

c]j)e frembe Olation l}abt fennen lernen unb ii}nen

«od; je^t ^aat fd)ulb ig fct;.

ri: 2Bie ic^ beobad)tete, mißfiel i^m meine

^anbelöweife^ er lieg mid^ füllen , bag id) un»

nd)t gett^an, bag icl^ nie fo graufam fjattt

Derföl^ren foücn, bag tk^ nur bet) ungew6l)n=

Ud^en ^aublungen gefc^e^en birfe«
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Swings tim bie 5Bot)nung (tebeltfit f!A b'xt Äe«

toniflen an. ^d) gab einen iRi^, wie fte bauen

foUren unb er würbe aufgeführt. 9Jon bem

@ebdube in bem ic^ lebte, ging eine gerabe

©trage auf bie ^lane. fR(d)ti> jogen M ^^t

@eh6fte hinab, £inf^ ivaren 6ta(Ie unb an«

bere ^augd)en. 3n ben erflen würben meine

9)ferbe üon unechten reinlicft gehalten, gefuttert,

}uwetlen an bie ^eibe gefuhrt unb neben bem

^u ben gahrten gebraucht. 3d) beorberte votU

c^e (^tdmme in ben nachflen gorffen |u hauen,

biefe gejimmert bieuten ju 2Bagen, »oju ic^

tbenfdüö t>a^ '^aa$ machte. (Jd würbe finc

2lrt (^haife gebaut unb inbem id) ausfuhr, von

©olbaten begleitet, ^en ^Öilben gefiel bie ^in*

richtung. Stieben ihrer grcgen Ergebenheit ge«

wannen fte eine gewifle 35i(bung, bie wo nidj^t

öw ^olitffle boch 3In|?anb grenjte«

Sc!) fah befonberd auf 5lrbeitfamfeit. %&^9

\\d) mußten einige bie gruchte, welct>e Domtn«

go jteht, burchgeh^n, fo viel moglicb ein«

fammeln unb mir eine ^n^ahl baoon bringen«

3ct) lebte fehr tühig. 5(uch bie Äommenbantin

trug baju bet). 6ie unterjlüftte mic^ auf jebe

SÖeife unb lieg, wa* id) befonberd anmerfen

muß, merfen, ^a^ fte mit mir in einer ^f)e
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(eben mo^U. 3cf) ^thtand^U fte nie öIö @clae

»In, bai erhob ibren @toIj über bte 5IBeiber,

bie bö^ 93i?b beforgten , ic() rief fte ntd)t feiten

§u mir unb befrtbl berfelben, @efrf)ic^tcben öiid

ibrem früberu geben Dorijutragen, (Sie wrtr uon

cblem iperfommen , gut erlogen worben itnb ge«

übt einer <Bad)t fct)6ne Äletber anjitjleben. @ie

flammte öuö bem mittaglid)en granfreidb. 5br

^ang ju bem ^ommenbant, bie Sieben^wurbig»

feit mit ber er ibr entgegen fam, trugen bei),

bag bei^be jtd) gewannen , oft befucbten unb b«

e§ bie Altern jufrleben waren , b^ir^'tbeten.

3br (Üatte entfprang auö einer niebrigert

gamilie. ^r tbat frub X)'m\ft^ auf einem <Scf)iif,

baö iWic6 nadb Domingo gefanbtwarb, lernte

bie bortigen SSoIFer, ibre @prac^e unb €tge««

beiten faflfen unb weil ibn ieber leiben fonnte,

er auct> aümablig burcb 33orjuge auf bem @d)iff

bi^ jum Lieutenant (lieg, blieb er wtlbfcnb feis

«er britten gabrt ganj auf biefer 3nfel. Da«

malö batte er fein Sßeib bet) ftdb* S5etbe tins

ter(!ü6ten fid) weAfelfeitig, woburcf) aü^ ber

(^be eine reiche 9Zacbfommenfd)aft entfprang.

T*ie meif!en .^inber (larben fnib^eitig, nur jwei^

^obne bie tcb ju mir nabm, blieben amiijebeiu
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t)n fügtet mad)U öftere ^Keifen tn bö§ So»

«ere von Domingo. Damals fing feine @treri«

ge an, ftc^ in tl)rem 2icl)te ja jeigen. Sr woU«

te bemrUn , baj mit einem Wal :bie ^nfel iti

glor !öme. Da^ aber fcl)ien unmöglich. 2iIfo,

mußten ibm bie ©cbtrarjen «ufgefefl'en iverben.

^r [\f^ fte juittigen, 6ie b«tt«n ibn por^e«,

gekannt nnb acl)teten nid)te.. -4

2lUmöbIig jt^c^ Die ©ai)run<; an, bie bönn

inbem ict) fam, bie 9lec^er beguujlij^te, ihnen

tbr ^^&)t au^einanber fe^te> fie gegen ben Äom»

menbanten tviegdte, in Iid)te g lammen fd^hig«

S^efbalb feiere ic^ in ber nenen Kolonie, bie

l)eftigj}e @trcnge ein. 5Benn man fid) gefra><!t

f)atte , vc'ax ieo^r gejwnngen oor ben alten 9iticl)ter

^u gehen nnb bie vgact)e »cr^njleüen. (Jr mn§te

bavuber enffd)eiben. (gein Umgang würbe i^]ir

taglid) intercffcmter unb bamit axxd) anbere ba«

t)on prefitiren bnrfen , erjdble 'xd:^ einige minber

jvicfetigc 2lnefboten, bie ber <Sd;n?arje mit aller

G^utherjigfeit oorbracl)te.

: ©einem ©ejianbnig nad), n?ar i^m ber 53a»

nx in früher Sugcnb gejlorben, ^r felbjl \:iaht

bamalö faum ^^M Sichre gebabt. 3Ind) bte

!)!)?utter fet) alt nnb fc^n>dd)Iid) genjefen nnb er

wijje faum , wie ^toev) Seute ron biefer GJattung,
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Hbäjf ein Ältib Utten ^eü^enUnntn. t>an\m

ttxire e^ ihm feftr toU gegöiigen« (^r bött« ftc^

feine ^löbrunc^ fru^ terbtene« muffen nnb, nat^»

bettt bie ^rn^brerin ihi j^bnten Sa^r 9e(lorben>

fei^ er unter bie 5)anbe eineg 5Bilben c\erötben^

ber 'Ibm bie 'öbfd)euli<t|le 5lrbeit öufgebiirbet

,

oft^tigetanö um^er gefc^icft um Äcauter ju fu#

«^^11 , treI4)em ®efd)icf er fernen fiaxUn Mrper

»erbrtn!e;^ '^''» -
; >*

' ^inji wäre er eine? Sj^or^en? , ba fanm ber

15:03 frgraut aufge (liegen
, ^abe ftcö bnrc^^ 2^1

gefldjjlic^en unb mit ©erwunberung bie ©pnne

imgeblicft, Slnfang? wdre il)in «in bldflrer@ct)eiit

$u @eft<^t gefornmen, ber bie ^albgercflyete-il

SBoIfen, bie wie tJlebelflecfen einjeht dber beii

J^brijont gebreitet, erleucf)tet, bann fev) ber

^o^e^Irtuj fletS ftdjtbarer geworben* Die 2Öaf»

ber, »elcbe ftd) fern bingejogen, Ratten halb*

erleucbtet oon bem (Flimmer terfcbiebene giirben«

mifcljiinj^en erbölten, bie 35lütben unb S5Iumett

fepen ibreg fugen (*)erucbg ftd) entlebigenb, mit

fcbonerem ^cbmtl^e erfd)ienen , bie ^rbe babe

gefrokcft unb enblict) wäre awd) bie flare

©ctjeibe bee» Xagö über ben blauen ^immel ^in«

weg gefctritten.

3!??it wunberbarer ©el^nfucfct \}aU er jtc^
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gffrögt, wcinm bie @onne er(l »erjfecft, heim

^rroor^e^etit) über ba& girmament noanble , w\i

tic ©efltrtic gerab in tiefer D]ad[)t , bem Qluge

ftd^tbar würben, wo^er !t)r ÖJIanj entjle^^e uqb

bergleidjeu. Da fei^ ibm mitten im ZW nntf

f)and)t t>on S3Iumen, (^e|lrau($en unb ^rud^ttn,

ttjo ein filberl)eüer glug geflrcmt, ploi^Iicf) »on

felbem ein bicfer 91ebel entgegen gebogen, gleicg

ten Sßolfen bie oft ben gorflen nac^ langiii|

SKegen enttvanbern unb eine Q)e|!alt tvfd^ltntn,

bie mit (euc^tenbem &tMt , großem ^6rf>ef

unb |!ar!en ^noc^en um ftc^ gefc^aut, iBo|^

^ntfe^en HU ix (aum fprec^en fonnen« ^nbf

lic^, tiac^bem feine Stimme jurüd gefommen

imb ber ^tbem ju fliegen angefangen,, fe|)i&m

befannt tvorben, baf ein {)eUe^ ^eftn f^inttr

bem girmament n^ol^ne , t^ai aüeö Derfc^Iingettt^

gfbol;ren, ben geiten i^re Äraft gegeben, bett

gvübling etl^alte unb einjl, bamit Domingo fe^,

folct)e§ auö ben ticfflen Klüften ber S[l?eere$ ge«

l^oben. ^ie eingluf!ern tvare bie6 von berglan«

lenben G)efialt faufelnb in fein O^t gefloffen.

Darauf babe er feine @c^)ritte »erboppelnö

ben fernen SÖalb erreicht» 85iö babin waren

feine ^^inne betäubt gewefen, ^r babe gelber,

tluen, ^o^en uub Klüfte wahrgenommen unb



fffn ®OTt baruber reben !5ntifm I5ie ganje

S!7?affe fft? in einen bunfeln ,tlumpen t>rrflofl>n,

^etne muben ^eine l)drrfn i^n taixm tragen mhf

gen , bo(i) wäre er mutbig ben nöcbflen S3rrg

hinauf gejliegen , m^ in bö^ ©ejliupp finfenb

e!n0efd)föfen. 95i^ gej^en 9}?ittög fet)en ihm

nid^tö alö fonberbare Dinge tot ben fcfclafenbe«

jttugen hinweg gefloflfen. Snt Slröuni habe er

lueige «86lferfcl;aften , madjtige ©eetrohnungcn

unb noch anbere 25inge gefehen.

5ll^ er öufgen>ad;t feinen Schritt fortgefe^t

unb in eine ©chlucht ge(!iegen, feiD ihm ein Joc^,

ohngefdhr ©on ber ©roge eine^ mittelmagigeit

fWenfchen erfchienen, flul^enb höbe er ftch gei

Mht unb eine (Stimme oernommen , bie flagenb

ihre Reiben iinmifborlich »ieberhohlt. ineugt^rbe

unb Surcht hotten ihm gerathen hinein ju gehn«

Sel^t fe^ ihm eine hwrlich« Dame cor ®.:ftcht

getreten. Sbr langer ^ud)^, tai> bleubenb

»eige ©ewaub , bie garten ginger, bie einneh*

menbe ^mt, ihr waüenbeö 5?aar, bie ^lUfeta

ftgfeit , womit fie gefprod)en, benehf! ber bit«

tenben @teünng waren fd)on 9i<?i§ genug für ihn

gewefen. ^rfd)rocfen habe fie gefragt, woher

er fommt , xtai» er in biefer ^oble be^ Unglucf*

t»9Ut, tag er niemanben ihren Qiufenthalt ttu



ratzen foße ; bentt tom ungdnfligeif iffiitib tt

großen ©dhiffen ju biefer 3nf«I' gefd^leubfit

,

lebe fte mebrere SBoc^en in bem S«?l^, 'trm\^u

fid) tjon 15eeren nnb anberen gruc^ten, beren

©efcbmocf ibr anfangt nicbt bfbagt , tt)d> ab<r

«bVimunben , je^t in ibreni Thmb -be^ $ungerö

wegen Faum bemtrft ererbe. :
- •• <

,. »i;

5(1^ ber @ct?rtjatje feine ©utnröt^igflfitüberi

fiegenb, fo gef^anb er, in bem 3lh9eftd)t ber

^ame gezeigt, bäbe fie ibn nieberfeöen Iflffrn,

tbn bönn eine f leine €trecfe bnrc^ ben ®alb ge*

fu()rt , iinb an beut anbern Snbe ein @d)iff gea

geigt
f

n^crin fie t>frfcblagenb g^fonmren. @oa

ttad) ffYfm rtÜe feine @ebrtnfen,bie er trdnmenb

geböbt, in ^rfuKnng gegangen, er roare t)on ttm

®eib mit fn^en ^etrdnfen , bie ftc onö bem

€d)iff gerettet, bennttbet wieberi nach J?aud

getöngt, gonge barauf hatu fr bie nemlidje

®egenb bnrc^)fu(i)t , önfangö ta^: Sed) nid;t

ftnben fonnen, gjUein enblic^ e^ entbecft, ;.b.o

fielet ber guten T^nmt am S3oben öngetrcffen,

SÖürmer in ibtemjlppf , Ungeziefer «ra geib u«b

dn ben gugen nod) ^ifle eine^ Smioen gefeben;

S^ermnthlid) fei^ fte nn^ge!unbfd)aftet Don bie»

fent gefimben unb fo jugerid)tetirorben, mt

fie n?ör, (Jr f)aU noc^ t)XiVf 23o«teilIen t>on gu»
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tm mtanU mt> ein xmM ^Brob gefeljen,

n»eldf)e6 flUe6 ton i(?m Qttta^nh f«««»^ «Ö«"«

3U Xl)eil 9en?ort>en i^V*

Die @d)n?arjen waren feftr örfeeitfam* Da0

i^nen bte neue ^inricl)tun9 besagte, jeigte ibre

^mft'öfeit bie timb^r liegenben i?utten ju t>ew

fc^onern, tbre elpe mit gellen unb ?i}(Co6 ju be»

gleiten, fleine ©arten nacb 5Irt beö peinigen

önjulegen, bie nuBborj^en ©trtnben batin anixu

pflaiijen, ^aume bie gute grud)t^ trugen, in

felbigen jn jieben imb eine gebenetteife einju»

l«iten. Da id) fte loi>te nnb in ihrem 55orI)öberi

heiihftt, wn*# in turjem eine etabt an, bte

anSKegelmdßigfeit, Feiner bie je t)on gilben nn^

gelegt würbe, na^ftaiib. 9]un feilte id) ^ret«

fe and , bie ber empfing , W)eld)er bie mei(len

»iloen ^biere testete ^ ben unnoibigen »IBalb

»egfcbafte, bie umber liegcnDen S©ege ebnett

«nb fo ju weiner 25equemlid)teit beitrüge. 3w

ftivjem war aüed mit ^lepbautenr nnb 56wen-

jögben befcbaftigt. 5l}?and)en ^ag befanb fic^

tiiemanb in ber .Kolonie auper 5linber, bie in Un

©arten eingefperrt uvnhet hcd)tt\ nnb an ben

©eldnbern aufs unb abfpraugen.

53oriuglid) 50g era .5tnabe oon ad)t bi^ jeftii

3at)ren meine »ilufmertfamfeit nac^^ ftc^. ^eitt
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föater efn Bff(fteibner , gefdlligfr unb orbfntlUff

Ulfger, \)ant in feinem 5?intert)of eine S)uttt ant

gelegt, bie an 5(!Furatefle jebeö ^auö übertraf.

^<e übrigen fa{)en eö nic^t gern, bod^ jergten

fie ben QJroU nie öffentlich* 9hm jlieg ber Älei«

nt an ber ipütte hinauf unb ^inab. 25alb faf

tt oben unb lacf)te bie Äinber auö, bie umbec

in ben Räumen (lecften, ba!b jtieg er (eic^tfügig

herunter unb locfte bie anbern an, e^ auc^ fo

3U mad)en, SBenn jemanb ebne Äopf ju 5Öer!e

ging , ladbte er unb mad)te toUe ©treidb«. SciE>

fab baö auö meinem ^inter^ofe , ber bem @ar#

ten im (Deficite lag. ^i^ ic^ bep einem ©tretet

tDiufte unb ben Knaben ber eben bie \)b<biit

^obe erjliegen, \)exab locfen ttjoüte, brac^ ^a^

(Bthäü^t, ber «öater fam , fabed, rief bie 9J?utii

ter bftbet) unb fcfelug bergeflalt fein 66bncben^

hüi eg labm an ben güfen^ bret) ^age ta^

S^awi büten mußte«

Q3on allen «Seiten tvurben ie^t icwtn unb

«nbere Xbiere b"bei[) gefcbaft. Der 2IIte brac^a

te mir eineö iD?orgen$ unter Q5egleitung jweiper

5fleger einen jungen Donjen, ber febr f(t)6n unb

jierlic^ gebaut war. 3d^ lieg ibm fogleic^ nea

I^en ben anbern eine ^eKe mad)en , an eine flei«

t)c ^ette, bie ic^ an^ bem Sort mitgenommen^

^
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U^ett «ttb gut futtern. X^od) etneö ^[^orgcnö,

i(S) weif mcl)t wober böö fam, jetgte ftd^ an

weinen Zhux ein fürci^terlid)e6 ©erajfeL Sc^

befrtt)! tamad) ju fet)cn unb fiefte, bad junge

Slbier war lo^gefommen imb fprang rafenb im

^ofranm um^er» Äein SÖüber xc<ia.tt eö iljm

$u nabem

:l^a^er befabl \d)^ tobt s« Wiegen. 5GBir

fanben vkU^ dJeflugel auf bem .^jofraum, bCi^

»on iftm tob gebtflfen war.

2lUe 5?utten würben mit SowenfeKen imb

ben Rauten ber übrigen Xt)iere iiberjogen. Xia$

gab bem GJan^en ein fonberbareö 5lnfebn. ^In

ber einen ©eite erblicftc man biefe, an berents

gegengefe^ten jene garbe* Um fcen gleiß ju

belohnen ^ bejlimmte \d) md) einigen flögen ein

geft, wöbet; fid) aüe Äinber, Süte, ©eiber,

©obne unb Xoc^ter ein(!ellten. !Ü?itten auf eia

tter geräumigen €bene erfc^ienen bie ^erbunbe«

nen, machten gener an, brachten groge SSorrat^e

Don gletfd) unb fingen an e6 ju braten» Qlllein

3ugleic^ wunfcbte ic^ eine Erinnerung an bie

alten @iege jliften ju fonnen. 3n biefer 5lb|tcöt

gingen furje Jeit »or^er funfe meiner Seute a\x9,

fuc^ten einen SBeigen b^^bbaft gu werben unb

brachten ben Er{;af(^ten gebunben in bie Kolonie«
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Damit mm \(tn Uhe, bog \d} l&etj ber W\lbt

^emiod) bie ffiadlie nid}t Dergeflfe, würbe er in

©efellfd)rtft einer brewjabricien 9}?i?geburt cffent«

lid) gebröten, Ü^rtö .^inb flaniitite t>Dn einer 9le*

gerin unb war 0U '^\v\i\'w(\ auf bie 5Öelr gefom»

tiien, (^eju 5^ebengefd)cpf n?HcI)6 al^ ein niunt««

reö9}idbdien auf, nllein ibr blieb ein fi>d)er Äor»

^er unb ganj oerfruppelte ©liebmagen. 9luf ben

©einen lermocbte eö nirf)t ju j!cben. @elb(!

feine 5;)anbe roaren !rnmm ge\rad)fen , bleibenb

tiiit ©efd^iDuren bebecft, ebne ben redeten gin«

ger unb verboten ibm alle Qlrbeit,

S^er 3ßeige lag fct)ou gebunben öm S?oben,

M bieSßilben ben ,^ru):pel a«ö einer dde fd)Iep*

^^enbr ba^er trugen, dt würbe o^ne 33arml)er»

jigfett unb »eitere Üuaal in baö größte geuer

geworfen, erf! getobtet, fc^nett t)erbrannt unb

tann jauc|)jenb gefeegnet» DZun fam ber ©efan«

gene barön. 5Ilö ^^erfobnung feüte biefer 2ag

taju bienen, eine u?ec^) feifei tige 9}erbrüberung

unter ben Äolctni(!en ^erjuj?ellen , we^\)alh, md)s

tm\ ber gepeinigte lebenbig gerodet, feine 5^i<»

renfiucfe jitternb ah^tlb^t unb unter ber S5er»

fammlung vertljeilt irurben. Tj

Seber ag freubig fein Zh^iU Wle\nm 2Da»

gen ^ogen mt Dleger, bk ftct) ba^u angetragen
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f^ätUn, fi^ htvocid^tm iftn nfSj! ber übrigen ^a».

d)t Mub Famen fptit jiim 3}ial)I, tvev^balb fU

Don be« gfr6|!eten S3iffen md)U erhielten. 'Bu

^t^un einen aufl>rorbentIid)en (^roU. I5ie Jl^i^

ijlö bie anbeni, nac^ einer 9)feife tan^enb, im

Äreif^ um{)er fprangen, |Ianben fie traurig au

fcen leiten, faben ben 2anme! mit iDibrigeu

tMujen an nnb fcfeaniren anjeßt meinen 5[Bac|en

nie ju fahren. 3d? lieg baö gut fev)n unb fd)li>g

fte in ber golge ron fielen gej)erlid)feiten au^,

ta^ , tt»eil fie fel)r ibr^eil^ig waren , bie gewunfc^tf

te SBirfnng i^at unb fte ^um ©ei)crfam brad)te.

I>er S[ÖDblftanb unb bit C^intrac^t ber cera

bunbenen ©lieber wnd)^ von Xd^ ju ^ag, @te

fingen an ftd? gegenfeiiig |u unterflnl^en, einer

t)eö anbern X^ienjte $u t^un, in @pfellfd)aft bie

S<>Ab ju befuci^en unb meine gtjN^nen el)er M
fte fer>n fcüten^ ju vollbringen»

Sei) lebte an ber 5}anb ber ^ommenbantin

febr glucflid). 3« biefe ^eit fallt eine £iebfd()afr,

bie ic^ unmöglich übergeben fann, it>eil fie tiit

intereflfantejl^ t(l, bie tc^) in meinem 25afei)n

gebabr. ^ine junge 91egerin j>pn obngefdbr fte«

ben^ebn 3flbren, befud&te ai\i> weiten ©egenbet«

ibren SJetter. 3bre ©cl)6nbeit, ibr leic^te^ 9Be«

fen, bie ©ea^aub^eit ibrer6praci;e^ bie Siebend
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tünvt)\^U\t mit ber fte (ic& mir anti.^^rrtf, t^t

Talent ju ber 50?uftf, baö feine Organ i^rer

©rimnie mib bie gertigfeit ber ©prac^e, tbaten

gleich anfangt bie Üßirfung, m\d) unDermerft au*

mir ju reißen imb bem 9[)?dbd)en ju «berlieferm

Ä'aum fd)ien6 ihr Sluix'rnjflnbter ju getra^reu,

fanbte er fte bet) jcber .^leinigfeit ju mir, biö fie

dngetüol)nt war unb auf memc Söittc in ber

Kolonie ju bleiben cerfprad)»

25enn fie im ©arten am S5oben faß unb

meinem SSunfd) sufolge er(l lancjfam bie 25licfe

um^?r marf, mic^ voü ©cl)ud)ternl)eit anfa^^

bann ihren ?0?unb jum ©efang ofnete-, ©ergag

icö ölleö, felbj! meinen ©lanj unb^Surbe* 3^)«

Zom waren jirar nict)t jart, nid)t fo ()armonifdi>

wie eine »tunjllerin , bie ftd) in granfreid? bore«

laft; attetn tu felben lag bie Dlatur offen unb

Ausgebreitet. J>ie gteber, melcl)e fte vortrug,

bejogen ftc& immer öuf klagen uub tc^ fühlte,

baß tia^ fc^one 3D?abd)en bie ©d)merjen einer

»erunglucften Siebe empffnben mufle.

3hr Wlx\n\> war rot(> wie Purpur, burdft bie

fcftwarjUd^e Äaut fcfeimmerte ein angenehme*

Kolorit hinburc^, bie elfenen gd^ne wußte fte

mit folc^yer ©efchicflic^feit }u jeigen, bafy, wenn

ein ^tid geenbet, fie iebeSmal lac^enb ben
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SUlmb ifntte mb mic^ bie welken 6^nüre

Uoha^tm lieg.

Seben Sit»! ben id& 90b, fucf;te fie jn tott*

gic^n. £)^ngfac!)tet fte im Äöufe beö 93atcr*

Wol)nte, war fte bic größte ^Ht be\). mir. @ie

ging on ber (Seite ber Äommenbainin in ben

©arten, fte balf ba§ Unfrnut ait^nel^men, fie

laö bie gruc^te, welche untrer logen iinb fanb

fie eine fc^one, bracl;te fte fo(cl;e voü fro()em

(Jntjucfen,

2(ud[) bie ^inber i^reö 5(nt)envanbten folgten

jwweilen «nb madbten mir taufenb 53ergn»gen.

2)ö6 S^dbcften wollte ftcfe von bem nemijabria

gen Knaben nicfet^ fagen laffen. ©ie war olter

tmb flarfer* I5aber »erflecfte fidf) ber kleine

«icbt feiten binter einer ^atte, fucbte feine

©cbweffer, inbem fte vorüber ging an bem JuJ

ju pacfen, unb blicfte fie um ftcb , war tai

©rubereren fdjneU unter bie ^atte gefroc^en*

©olct)e lujlige Spiele an ber @ette ber jungen

Siegerin bebagten mir, icb »ergag bit ^infam«

feit, in ber id) fon(! lebte unb gewann bie sar«

U 25lume (letö lieber.

25ie Äommenbantin iiatte einen b^ftigen ©roll

ouf bie ©cbwarje. ÜBo fte ibr etwaö anbringen

founte, liep fte feine SD^inute ungenuBt oerflreic^en«
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Sc6 \\>\\x\>t \hr bt^wt^^n htinier feinb^r. ^ie
Föm oft fiiifii ganzen %a.] foum in t>\t ^rube,

^ie nahm ibr Ätiiffrrcjf mit in ben harten,

fei?tf jTct) inei Ä«t:Io, that ibv? ^Jirbfit «nb treil

fte bcd) audh (^"n ftfbfn rrollfe, bing ftc fi(4)

ön ihren ölten S3pbienten, mit bem fie, wie tc^

faitb, feit ihrer »iluivefeuheit 1it\) mir auf tJcrs

trautem gnf? gelebt lutt?.

^me? Qlber.bi^ aI6 bie ®onne ow jenfeitigert

2Ihhang ber @ebirge hinab j^iec», ber ^d)axtm
bid)ier n)urbe, tie &ii(d)äU'\^U\t perfd;ivuuben

nnb 3Ruhe an ihre €tdle a^'tieien; hcite id?,

\>a^ mehrere v5d)ifFe #m ^Stranb, ber chnaefiihr

tret) ^tunben erffernt fev^n modjtf, angelangt

n?aren unb in fnr;jem abreifen trcUten. Die

Äommcnbantin h^lt« mehrmals ben 2Bunf;*) c^tt

öugert nac^ ber ^nmath ^urucf ^u fei)ren, ^x>o»

ju jcin bie <^eleppt.e Stunbe Farn*

©leid) am SJJorgen , He0 id) ben ©agen
3nred>t mad)en, bie norhigf^en I>in^e anfpacfcn,

«bergab ter «Keaerin tu 5lufftd^t beö S^au^ii,

nahm bie afte (^jonnerin binem unb rollte oon

fed)^ 9^ferben , bte vod) aui^ I^?utfd;fanfc (lamm*
ten, wp^er fie ber Äcmmenbant ftefauft, ^um
€tranb. 2ötr trafeti tie iöd;iif^ 3^ a^^
bie ©efJihrtin ab unb fuhr mit Iad)cnoem ^utbf,
tie SlDuirt^e bagegen roll ^eirubnig, ^ur ^olo*

nie jun'id'*

T>Q mir bie fteber^ehnjahric^e 'Bd^war^t

ton ^ag 3u Xac; rei^ei ber erfd)ien, heirathete

id) biefelbe, gab t)ide g.'j;erlid)feiten unD genog
c\\ ihrer v^eite n.a«d?e greuöe, bie id) fonjl

faum geal^nbet l;aite.
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